
ARCHIV FÜR

GESCHICHTE

DES

DEUTSCHEN

BUCHHANDELS

Börsenverein der Deutschen
Buchhändler. Historische...

Digitized by Google



Äarbarti College Hibraro

kkom the nrao or

CHARLES MINOT
Claas of 1828



J Digitized by Google



/

>

^ufeltfattötten

bes

S3örfen»erctttö bcr £)eutfdjen 33tt(^^dtibler.

föeue 3oIge.

für

©efd)tcf)te be§ 2)eutfdf)en Sud^^onbeU.

IV.

Seidig,

»erlog be* ©örfenöerein« bcr $eutjc$en ©u<$$änbter.

1879.

Digitized by Google



für

herausgegeben

»on

ber ^iftorif^en Eommiffton

be«

Sörjcnöcrein^ ber $eutfd)en Sudjfjänbler.

IV.

»erlag bcÄ »örfenüeretn* bet Beutzen 8ua)$änbler.

1879.

Digitized by Google



/ . 1 — \
• • •

I

Xtutf ton ©. «. leubnet in £ei*&tfl.

Digitized by Google



Seile

Steridjt an bie friftorifdje (Sommiffion beg fförfenbereing ber Deutzen

ffudjfränbler. %on ^riebrief) ftapp 1

3ur QJefdjicfrtc beg $eutjcb>n ffud^onbelg in Siebenbürgen, %on
Dr. grr. Xeutfcfr in frermannftabt. I. 2)ie Dorreformatorifdje ffeit 13

flotten über 2ftatb,iag flpiariug, erften ffudjbrucfer in 93ern. %on

®. üKcttifl
'

. . 29

pauftrer unb 93uct)binber in ffreglau im 16. 3nfrr()unbert. 3ftitgctb,eilt

oon jCItTCjtj Hircf)t)off 35

(Staaer ffudjbTtttf unb Sudröanbcl im fed^efotten Satyrtynnbert. %on
Dr. Anton ©djtoffttt 54

^eitrflge $ut jefjjjte ber ^refemaferegclungen unb beg HertefrrS auf

ben ÜBüdjermeffen im 16. unb 17. Safrrfrunbert. %on ¥U breefrt

ftird)l)off. II. 3ur ®ef<fod)te ber faif. 93ücb,er Sommiffion in

granffurt jujj 96

"flftenftücfe sur ®cfd)id)te ber preuftifdjen Scnfur- unb ^ßrep-3?cr^ältniffe

unter bem jRiniftet SBöHncr. TOgetfreilt »on ftriebrid) .Happ.

gifte %btf)eUunfl: 1788—1793 138

iRi^cencn.

tfranffiirter ffiefsbe&iefjungen $u Italien im 15. 3at)Tb,unbert.

gon Mlbredjt ^ t r t) o f f . . 215

Seridjtigung. ffon &. fettig 216

9?oDttöten^erfenbmifl fefron im 17. SafrrtnmbertY ffou 9Ubrcdjt

ftircfrfroff 217

9?otisen &ur Qtefcfridjte beg %erfaflg ber granffurter 93ücb,ermeffc.

Aug Seipjiger Steten mitgeteilt Eon @rnft ^ a H e » • • 221

$ie ffueftbinber auf ber geipfttger 3fteffe. 9ftitgetfreüt Don @rn(t

$affe 223

3ur Q5efc^ic^te beg ^apierfranbetg. gftitgetfreitt Don Srnft §a]\t 224

33ud)f)QnbIer Briefe. I. Aug ben Sammlungen beg fförfentttteing

mitgctfrcilt Don gf. frerm. Stehet 225

flacfrbtudCTgttntterfägmtfjcit im 18. 9faljtftnnbttt

1. 3)ct 6tabt^urf)brucfer fi. ». g. gegej in Speyer, gtte

geseilt Don gubolph, St. ©oar 239

2. $tc gBitttoe aftetternieb, in (Sölu. flach, acternnäfeigen 3Kifc

Teilungen Don frrtebtid) flopp 241

Xer Hanauer gfiefrer -- Umftfrlag bon 1775. gftitgettyeilt Don

g. fettm. ffieger 242



Digitized by Google



tfcriitjt an M* ijifiorifrtje (Commifflon >e* ß$t\ttwtxnns htx

leuifdrm flurfjljänMe r.

Äuf örunb beä Vertrages oom 19. 9Xai 1878 erlaube i$

mir ben erftcn 3ar)rcöbcricr)t Sfynen nact;ftcf)enb ju unterbreiten

unb ^alte e3 für meine Pflicht, 3t)nen gleich im Eingang bie

GJrunbfäfce näher bar^egen, öon benen idj bei ^Bearbeitung ber

©efdjichte bes Deutfchen Su^f)onbeU ausgehe.

$3 fönnen meine« SrachtenS für bie ©ehanbtung etneS folgen

futiui1)tftori|'d)en SSerfci eigentlich nur jmei (SefichtSminfte in 53e=

tradjt tommen: einmal ber antiquarifer) - ftotiftifct)e A welcher bei ber

9catur feiner SBorauSfefcung notffroenbiger SGBeife feine £auptftärfe

in Balten, Dcotijen unb oft au) predjenben, oft langweiligen Sinjel*

Reiten ober fiiebhabereten finbet; bann aber bie roiffenfdjaftüdje

«uffaffnng unb Durchführung beä Ztymtö, meiere ben organifdjen

3ufammtnc)ang beS VbvLäfoanUU mit ber allgemeinen beutföett

tfutturentmidelung nachjutoeifen unb ben bleibenben geiftigen ©ehalt,

ben bauernben nationalen ÖJenunn au« ben loje nebeneinanber ober

inemanber laufenben Xrjatjacfjen l)erauöjujd)äten ftrebt. SDicfer auf8

grofje ©anje, auf ben roirtl)(d;aftlid)cn, politischen unb ctljijdjen

gortfehritt unfereS «otfeS gerichtete 33licf oertrögt ftch gleichwohl

recht gut mit bem forgfältigften üueHenftubium, mit ber nüchtemften

Srforfchung felbft ber fcheinbar unbebeutenbften Rahlen unb Daten,

ja er würbe fogar in ein leered ^f)üofopt)aftern umfd)lagen, wenn

er ben @toff nicht ftcr)er bel)errfcr)te unb für feine ^Beweisführung

ju oenoerthen oerftänbe.

3ch werbe meine Aufgabe oon biefem lederen ©tanbpunfte

aus ju löfen fuchen. 3n unferen Xagen, too bie biötjer jerfplitter=

ten beutfehen ©tämme faum erft ihre äufjere (Sint)eit wiebergefunben

r)aben, !ann nur Diejenige ÖJefchicr)tSfchreibung anregenb unb nach*

«rdjte f. ®et$. b. «Beutzen »udtf. IV. 1
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f>altig Wirten, weldje tiefe üaterlänbifd)en Strömungen p läutern

unb ju oertiefen ftrebt, welche, inbem fie ftd) ber SinjelbarfteHung

eine« fo wichtigen görbererS unferer heimifdjen SBilbung, wie beS

SöudjfjanbelS, jumenbet, bem (Seifte unfereS VolfeS bis inS Ä. 93. £.=

33ud> hinein, wenn idj fo fagen barf, nadjgefjt, unb welche üjn

öon feinen befdjeibenften Regungen an bis ju feinen ©rofjttyaten

bem allgemeinen Verftänbnifj näfjer rücft S^atürtic^ oer^e^Ie id)

mir burdjauS nid)t bie grojjen, ber Ausführung einer fo öerant=

wortlichen Aufgabe im SBege ftefjenben ©djwierigtctten. 9cicf)t nur

pnb bie Duellen jum gro&en Ztyü erft ju entbecfen unb ju er=

forfdjen, beren (Srgebniffe als ©runblage für bie S)arfteHung bienen

foHen, fonbern eS giebt mit Ausnahme einiger öortrefflieber 9Jcono=

grap^ien, unter Welche ich in erfter ßinie banfbar bie bahnbred)en=

ben $ird)h offnen Beiträge unb ben oan ber Sinbe'fc^en „(Sutern

berg" rechne, nur wenig Vorarbeiten, welche bie wiffenfd)aftliche

SBe^anblung ber ©cfc^ic^tc beS VuchhanbelS überhaupt nur an=

ftreben. 3<h wage nun ben erften Verfud) in ber angebeuteten

SRidjtung. Sollte er trofe ber gewiffenljafteften Arbeit auch nid)t

ju einer üoHfommenen Söfung führen, fo wirb er wenigftenS als

©runblage für eine fpätere, aflfeitig befriebigenbe S)arftellung bienen.

3d) fyabt bie &\t öom Dctober 1877 an bis auf ben heutigen

Sag für meine ßweefe fet)r wohl benufct unb fie namentlich öom

fcatum ber ©üttigfeit unfereS Vertrages an (19. 2Rai 1878) faft

auSfd)lief$lich ber (55ef d)ict)tc beS S3ud)hanbels gewibmet. Snbem id)

mich $infic$ttich meiner bis (Snbe April 1878 unternommenen Reifen

unb in Eingriff genommenen Stubien auf ben ©rief beziehe, welken

id) am 30. Sprit 1878 an ben Vorfifcenben beS Vuchhänbler*

SBörfenbereinS, §errn A. (SnSlin, gerietet habe*), befdjränfe id)

mid) in 9cachfotgenbem barauf, 3hnen eine furje Ueberfidjt über

meine feitbem fortgefefcten Arbeiten ju geben.

3d) ^abe biefe öon jwei Seiten in Eingriff genommen. @in=

mal ftubire id) bie reiche Sitteratur, für welche mir namentlich bie

öortreffticfje ©ibliot^e! S^reS Vereins eine ergiebige Ausbeute ge=

Wäl)rt. Um $unäd)ft einen Ueberblicf ju gewinnen, fyabe id) bie

befferen Sonographien über bie ©efcf)ict)tc beS VudjbrucfS unb beS

93ud)hanbelS, namentlich in ben Stäbten unb Sänbern bura>

*) $iefe3 Schreiben ifl tiorfte^enbem SBcric^t sub A. als 2lnl)ang beU
gefügt. $ie 9Heb.
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gegangen, we(dje bie $auvtfifce ber neuen Shinft unb beS fiefj baran

müpfenben (Gewerbes gewefen ober geworben ftnb. äftit ber beS=

faHfigen (SJeldn'chte ber bebeutenberen ^reußifchen ©täbte unb *ßros

vinjen (mit Ausnahme granffurtS a/9#.), ättecflenburgS, SübecfS,

Hamburgs, SkemenS unb grieSlanbS bin ich je$t foweit vertraut,

baß id) jeben AugenbKcf an bie Ausarbeitung gehen fann. SSon

©übbeutfdjlanb fenne ich bis jefct nur «Nürnberg, Augsburg unb

Ulm, toätyrenb ich Cefterreich noch gar nicht in Angriff genommen

fjabe. gür bie beutfdje ©djweij ift es mir gelungen, in ber *ßerfon

meines Detters unb ^reunbeS, beS §errn Auguft Rapp in Qüxxd),

einen vortrefflichen Mitarbeiter ju finben, ber feine bibüothefarifchen

Stubien mit ben ardu'oalifdjen verbunben unb, nacf)bem er im

Saufe beS testen 3af)re3 feine Arbeiten in Sürid) üoöenbet h<*t,

ft<h icftt nac^ ©ajel &u wenben im ©egriffe fte^t. 3m ©anjen muß
ich faß«*/ We große 2Rehrjaf)l oer von mir eingefehenen SÖ&erfe

ohne jebe fritifdt)c 2Hethobe unb meift in ber bewußten Abftcht

tocaler ßobpreifung ober ber 83ertf)eibigung vorgefaßter Anfichten

gefchrieben ift. ©o verhältnißmäßig wenig SReueS fie alfo trofc

ihrer großen ßahl bieten, fo verbienen fte boct) 93eadjtung wegen

ber in ihnen jerftreuten (Sinjelheiten, ßo^lcn unb Urfunben, hrie

ßehrbriefe, greife, Honorare, ßenfuroerhäftniffe, Privilegien, unb

wegen ber 9lotijen über bie mit bem Söuct)c)anbel in engfter Ser=

binbung ftehenben (bewerbe ber 3f°rTni£hllc^er
/

Pergaments unb

$am'crmacher, Söuchbinber unb Äupferftecfjer.

Ttit jebem neuen SBudje, welches ich burchging, warb mir

ttarer, baß ber vorhanbene ©toff feine ©rgänjung in ben Archiven

finben müffe unb baß namentlich bie ©efchichte beS SBuchhanbelS

in ihren ^Beziehungen jur allgemeinen $)eutfchen Shilturentwicfetung

ohne bie fleißigfte ©rforfchung unb ©enufcung ber burchs ganje

Stoterfanb jerftreuten §anbfc^rifttict)en Schäle nicht gefchrieben

werben fönne. 3ch betrachte beShatb bie arcf)ivalifchen ©tubien als

einen ebenfo berechtigten, wenn nicht ben wichtigften SBeftanbtheil

meiner Aufgabe unb fann lagen, baß in Verfolgung berfelben ber

(Erfolg bis jefct meine fünften Erwartungen übertroffen fyat ©o
fanb ich *n ocn föathSacten von Dürnberg unb Ulm eine reiche

Ausbeute von Urfunben, beren Abdriften ich theilweife felbft ver*

anlaßte, theitweife, foweü bie erftgenannte ©tobt in Betracht fommt,

in ben von 3hnen angeorbneten Arbeiten beS §errn Dr. §eigel
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erhalten fiaue. ©ie fittb metft bem ^Nürnberger färeiöarchiü ent*

nommen, toährenb fic fid) in Ulm in bcn 9tot!j8acten finbcn. 3n
beiben (Semeüuoejen enthalten fic, öon 1512 bis in bie neuere

Seit reidjenb, ^ßrürilegien, $tn\\JXs9ßtrfüQutiQtn, obrigteittidje (5r*

mahnungen,. Verfolgungen unb ©eftrafungen öon ©udjhänblern

unb ©chriftftellern, Sunftorbnungen, ©riefwerfet mit onberen

izoiuGtcit . iic nfnnriifi ftnn nniiriflrTi unD aCuiicriiciic AtSti drominuPTi.

3n ber ^einprootna, welche id) im borigen Dctober befudjte,

arbeitete ich in Stöffetborf unb ftöln. 3m $üffelborfer ^roöinjial^

5Irdjin finb t^cüroeife bie Kcten ber ehemaligen fiurfürftenthümer

$falj unb Äöln, ber Sßreujjifchcn §er$ogthümer refp. 3ffaftenthüraer

(Siebe, ©eibern unb 9Jtoer8 unb ber toeftfälif^en (ähraffeijaft SWarf

aufbewahrt unb überfic^ttier) georbnet. 2>a$u fommt nod) bie frans

äöfifdje Seit für baS ©rofcherjogthum ©erg unb einen Ztyii beS

trafen SRfjein-UferS. SRamentlich fanb id) für ba8 ganje borige

Sahrhunbert einen reiben ©djafc bon $>rucfs unb 8etong3=*ßribi*

legten, Scnfur= unb polizeilichen ©erboten. Die oft gewaltfamen

2ttafjregeln griebrichS beS ©rofjen gegen bie ßeitungS^reffe, roelcx)e

iefctere namentlich in Söefel bon ©ebeutung war, unb bie religiös

reactionairen ©trömungen unter 3rriebridj SBü^etm n. gewähren

tttcöt allem emen liegten ioiici tn ote manmgyaegen £tnoerm]|e, Die

überall bem buc^änblerifdjen ®efd)äft3betriebe entgegentraten, fon=

bem fie üefem aud) wichtige ©eiträge jur jertgenöfftfe^en ©efdnchte.

©obami jeigt fidj bie franjöftfcf)e SReöotution in it)rcr ganzen folgen*

fetteren ©ebeutung auch für ben ©udjfjanbet unb namentlich bie

treffe jener ^roDinjen. ©päter oernio^tet bann ber ©eift ber

franjöftfchen Verwaltung bie fpärlichen ©puren beutfe^en Kentens

unb SBiffenS, an tpclcrjc fidj nadj 9Meberwerfung ber ^emb^errs

fdjaft bie neuen beutfdjen ©ilbungSfeime nur müljfam wieber an*

festen. 2Ba8 id) in Stöffelborf für meine 3»*efc brauchbar fanb,

habe ich ium gtö&ten felbft abgefchrieben unb jum fieinfteu

abfehreiben laffen.

SBährenb h^^ au8fct)tie§tidfc) bie neuere 3ri* vertreten war,

begegnete ich to ^n öen älteften unb ftoljeften (Srinnerungen ber

©uchbruefertunft unb be« ©uchhanbel«. SRamentltch bot mir im

ftäbtifdjen Slrchib bie grofie ©üllingen'fche ©ammlung über aße

Kölner Erutfer üon Ulrich ßett an big jum (Snbe be« 18. Saljr-

hunbertg mittfommene ©elehrung. 3n ihr entbeefte ich 0^c ®es
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fdachte jeber grofeen $rucferei unb ©erlagShaubtung, bic ©tamm-
bäume bcr GJrünber, ©erlag*fataloge unb bic Xitel fammt $rucf=

proben, Shipferftichen, (Sinbänben uon einigen ^unbert SGöerfen.

ÄanonifuS ßubwig öon ©uüingen (1771-1848) f)at mit bem

größten gleite unb ber unermüblidjften 2(u8bauer an biefen unfcf)äfcs

baren „Annales Typographici Civitatis Coloniensis" (oon 1466

an) gearbeitet unb in biefen fünf golio*©änben ber ©tabt $öln

eine (Sammlung f)inter(affen, um weldje fic jebcr anbere alte ©ifc

ber ©ucf)brucfcrhmft beneibet SBä^renb id) mir oon Anfang bi*

ju (Jnbe bie erforberlichen HuSjüge au* ihnen machte, liefe id) mir

bic ftatfjsprotocolle, foweit SBcfc^Iüffc unb Hnorbnungen für ober

gegen ben ©uchhonbel in ©etradjt famen, abfabreiben. &m
giebigften finb fic für bad 16. Oarjrrjunbert.

fluch im Wremer ^lrd)it>e tjabe id) mandje nidjt unintereffante

Beiträge jur dufteren @efdjid)te beö ©udjhanbel« gefunben. ©ie

beginnen mit bem Anfange be* 17. 3af)rtmnbert8 unb laufen bis

jur ©egenmart, finb aber wert^ootter buret) baS, loa« fic nicht

enthalten, als was fic auf bic Wachwelt bringen. 2Kan lernt aus

ihnen bie ooöftänbige geiftige unb bud)f)änbleri(d)e ©erfumpfung

eine* jefct fo bebeutenben, untemefnnenben unb oorwärts ftreben=

ben StaatSwefenS wie ©remen feunen. ©robneib, ©treit mit ben

günften, namentlich ben ©udjbinbem, ©rreben nach privilegiis

eiclusivis, fchwerfäüige Untersuchungen barüber, ob in ©remen

noch am önbe bei oorigen SahrfmnbertS eine jweite ©uchhanblung

überhaupt erjfttren tönne, biefe unb ät)nlicr)c gragen bejdjäftigten

faft auSfchliefjlich bie „hohe BMtt$rit" beS ©enats. 3nbeffen fanben

fid^ öereinjclt fdjätjenSwerthe 9cotijen über greife oon Rapier unb

grasten, über Honorar unb 3)rudfoften, foroic über bic buch-

hanblertjche Xhätigfeit ber Nachbarorte.

üMne $auptthätigfeit befdjränfte fich aber oon Gntbe October

ö. 3- bis tyutt auf baS ^iefige geheime ©taatSarchiö, in welchem

ich wöchentlich mehrere 9M bie ^reichen hanbjchriftlichen Duellen

über ÄonceffionSwefen, ©uchhänbler=*ßrtoilegien, 2)rucferei sAn-

lagen, ^refcprojeffe, ©erböte, ifrmfisfationen, ^olijetocrfahren unb

(Scjefcgebung oon 1585 an bis 1840 eingefehen, ausgesogen unb

abgetrieben höbe. ©iS gegen (Snbe beS 17. 3ahr^un^crts f™°

biefc Duellen fo arm unb mager, wie es ber ganje bamalige branben=

burgijche ©taat war. SRit bem 18. Saljrhunbert fangen fic an,
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reicher gu fliegen unb öon beffen SDlittc an, fogar baS faum neu

erwachte geiftige £eben beS beutfdjen VolfeS toibcr &u fpiegeln.

2)ie glänjenbe 3C^* SriebrichS beS ÖJrofcen jeigt fid) auf meinem

©ebtete übrigens burdjauS nicht fo beftedjenb, wie auf anbem

gelbem unb namentlich in ber äufjeren ^ßolitif. Wogegen fte^t

faft wdljrenb ber ganjen SRegierungSjeit griebrid) SBilhelmS EL

bie Verfolgung beS VuchhanbelS unb jeber freieren Regung burd)

bie SBößner'f^en ort^obojen Veftrebungen im Vorbergrunbe beS

öffentlichen SntereffeS. 5Dtc berliner 93ud)t)änbler ergeben fid) fogar

&um erften Uftale in Sßreufcen ju einer Sftacht im gewerblidjen

unb ftootlic^en Seben, öor melier fchliefjlich SBöllner mit feinen

$iHmer unb §erme$ bie (Segel preisen mufc. 3n ben (Eingaben,

©treitfchriften, königlichen (Srlaffcn unb gerichtlichen Gutachten

finben fid) bie mertljöotlften Angaben über ben bamaligen ©efehäftS=

betrieb, Verlag, Äommiffion unb bie buchhänblerifd)en ^Beziehungen

VerlinS ju Seipjig, währenb bie Vuchhättbler überall energifct) für

i^re fRechte eintreten unb ihren UnternehmungSgeift unb ihr ent=

fdnebeneS männliches Auftreten bei jeber (Gelegenheit glänjenb be=

währen, gortan bilben Vuchhanbet unb treffe mit jebem Söhre

met)r einen ber gro&en 9ftittelpunfte bcS geiftigen unb politischen

preufjifchen unb beutfehen fiebenS. (Sie werfen theilweife ein ganj

neues Sicht auf bie Qtittn ber greiheitsfriege unb fnüpfen fytx an

einige ber erlauchteften tarnen unferer Sitteratur an. 9cocr) im

(Sommer 1813 werben j. 33. Slrnbt, SRiebu^r unb (Schleiermacher fammt

ihren Verlegern Weimer unb SRicolooiuS oon ber 3en fur (ie^ubett,

weit fie, bie (Sinen in wohlerwogenen SBorten, bie Slnbern in

glühenber Ungebulb, ben kämpf bis auf8 SReffer prebigen. Studj

bie Seit öon 1815 bis 1830 nimmt ein ganj anbereS unb Diel

toerftänblidjereS (Geficht an burch bie Sluffchlüffe, Welche unS bie

ßenfur: unb *ßref}t>erhältmffe geben. Valb nach bem Kriege beginnt

ber VunbeStag feine jämmerlichen gelbjüge, um jeben freien Slthem*

jug im Votfe ju unterbrüefen; natürlich bilben Vuchhanbel, 93uct)-

hänbler unb Scitfc^riftcn bie erften ÄngriffSobjccte. £)te bieten

über bie tleinften dinjelheiten biefer (£pod)e finb, foweit fie meinen

©egenftanb betreffen, im ^teftgen Geheimen (Staatsarchive auf=

bewahrt.

®ie ©efa^ichte ber ^Beziehungen bes VuchhanbelS nach Äugen

unb jur Staatsgewalt fann überhaupt für ganz 2>eutfchlanb nirgenb
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beffer als in SBerlin getrieben werben; bic Slrchtoe ber Keinen

Staaten, abgefet)en t»on (Sachjen, unb ber Sßroüin^en fönnen höfh2

ften« burdj einige anbete Shatfadjen biefelben Strömungen näher

nachweifen. 2>er eigentliche ÖJeift unb Ungeift ber ©ntwicfelung

auc^ 83uchhcmbel« tfl im ©eheimen ©taat«s$lrchiö am 33eften

vi erfernten unb $u oerfolgen.

Scf) beabsichtige nun vorläufig nur noch oad Sranffurter Slrdjtü

au befudjen, too ich We SHateriatien für einige Süden in ber äußeren

©efchichte be« Euchhcmbel« au« bem 16. 3ahrfmnbert ju finben

hoffe, unb werbe bamit für« (Srfte mit meinen $lrchioalifchen ©tubien

einhatten. (Erft nach ber perfönlichen Sinftcht be« berliner «rchio«

toar e« mir möglich, cinelt tieferen 93Iicf in bie üorf)anbenen Duellen

ju werfen unb einen Sßlan für mein SBeiterffreiten aufstellen;

bie übrigen $5eutfchen 2trd)iöe werbe ich oalm fpäter für beftimmte

3»ecfe, für GKnjelfragen ya berathen SBeranlaffung ho&en. 9^act)=

bem ich in oicfer Söcifc bie äußere ®runblage gewonnen fyabt,

beabftchtige ich nunmet)r, mich ber inneren (gefliehte beS 93udt)=

fjanbel«, feiner Drganifation unb (Sntwicfelung jujuroenben. Sebent

fall« glaube ich ö&cr Won jefot fagen ju fönnen, bog ich mir 9*s

traue, meine ganje Arbeit innerhalb ber urfprünglich in $lu«ficht

genommeneu Seit r»on jehn 3afn:en iu ooflenben.

Schließlich erlaube ich mir Sfmen noch mitjutheilen, baß ich

nach bem Sorbitbe be« oortrefflichen unb mir unentbehrlichen

Schmetfchtc'fchen Codex nundinarius öon einem buchhönblerifchen

guten ©tatiftifer eine Tabelle fämmtlicher in $eutfcf)lanb erfchienenen

Söerfe für bie 3ar)re 1847 unb 1848 fyabt anfertigen laffen, welche

ich 3hnen für ba« Ärchio jum Stbbrucf anbiete. $a biefe Arbeit

für ben ©injelnen ju foftfpielig ift, fo ha&e W fi* wicht weiter

fortgefefct. ßann man fich nun auch 5ur 83eurtt)eilung ber inneren

unb äußeren Bewegung be« beutfct)en SBuchhanbel« mit ben oor*

hanbenen 3ahrgängen (1564—1848) genügen laffen, fo wäre e«

mir boch erwünfefft, ben ftatiftifchen meiner Arbeit mit 1871,

bem Sahre ber SSieberaufdcfttung be« 5Dcutfct)ctt deiche«, ju fließen.

6« ift biefe« 3ahr einer ber großen SHarffteine in unferer nationalen

®ejd)id)te unb bedr)alb gan$ befonber« geeignet, al« (Snbmtnft ber

5)arftellung ju bienen. ©olltc e« fein Littel geben, eine ber Auf=

gäbe gewachfene jüngere Äraft für bie Anfertigung eine« folgen

Serjeichniffe« für bie noch übrig bleibenben 22 3at)re ju gewinnen?
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Scfj benufce biefe Gelegenheit, Denjenigen #erren, welche mir

burth gefällige äRitthetlung ber «ef^i^te ihrer ginnen einen großen

Dienft emriefen haben, Ijiet auch noch öffentlich ju banfen. 3<h

nenne oor Äffen banfenb bie §erren g. & SBrocfhau* unb

Suliuä GJüntfjcr in ßeipjig, S8öl)lau in Söeimar, SK.

Xumont Schauberg unb 3. Bellinghaus in ftöln, unb tnünfe

an biefen $>anf bie fernere SBitte, bafj alle biejenigen Herren SBuch s

hänbler, welche Subelföriften ober fonftige prioate ober örtliche

U/conograpmen oerünentiUMt naoen ooer oeroyyentuctien toeroen,

meine Arbeit burco aeföüiae Ueberfenbuna eines (SremülarS freunb=

lichft mögen förbem Reifen.

»erlin, i. «*U 1879.
Jrlebri*

A.
Berlin, 30. «pril 1878.

*Bom SKooember 1877 bis gebruar 1878 höbe ich mir einen

Ueberblicf über baS ju bearbeitenbe ©ebiet $u ©erraffen gejuxt,

mich mit öerfdjiebenen Zennern unb (Belehrten über einzelne gragen

ber Aufgabe in SBerbinbung gefe|t unb in ben legten SBochen auch

mehrere ©täbte befudjt, meiere in ber Gtejdjichte beS JBuchhanbelS

unb SBudjbrucfs eine hftüorragenbe Stellung einnehmen. 3dj brachte

nämlich bie Sage oom 13. bis 28. Styril in ben SBibliothefen unb

«rchioen oon Dürnberg, «ugSburg, Ulm, 3ürich, öa|el unb ßarls=

ruhe ju. 3ch erlaube mir bie SRefultate meiner Beobachtungen unb

(Srrungenfchaften mitjutheilen.

3unächft fühle ich mich gebrungen, 3hnen ju erflären, ba&

für bie ÖJe(chid)te beS £>eutfchen SBuchhaubelS bie Duellen faum

erft angebohrt, bajj fie in §ülle unb gülle oorhanben ftnb unb

bafj fie nur ihrer (Srfchftefjung harren. 3dt) habe mich in ben ge*

nannten Orten faft nur auf bie ftäbtifchen Slrdjioe befchränft, ein*

mal »eil ja fdjon aus ben Staatsarchiven eine reiche Ausbeute

burch §erm Dr. $eigel in SluSficht gefteUt loorben ift, bann aber,

meil <Stabt unb ©taat in ben 9xeich$ftäbten unb in ber ©dnoeij

faft ganj jufammenfatlen. SRur in (Sarlärutje forjdjte ich na4 ben

ftaattichen Duellen, »eil es fidj bort lebiglich um ben Serbleib ber

furfürftlich J>fäl$ifchen Urfunben hanbelte.

Digitized by Google



— 9 —
3n Dürnberg unb Slugäburg hatte id) bis jefct bcn üerfjält*

mfcmafjig geringften ©rfolg. Stod) mirb ein «rir befreunbeter 9lürn=

beraer (Zelebrier, ber jualeicb mit bem &rcto=SBorftanbe befreunbet

ift, für mid> im £aufe ber nächften 2Bod)en bie föegifter 2c burd}*

feheu, unb mir mm bem, raaö mirflich Dorfmnben ift, iftadjndjt

geben. 3ch merbe fomit erft bei einem jtoeiten 93efud) in iJcürn*

berg SllleS gehörig oorbereitet finben.

3n ÄugSburg tarn mir fomotjl ber Dberbürgermeifter gifdjer

(mein ehemaliger 8teich$tag3rolIege) mie and; ber ftäbtifdje Slrdjiüar

Dr. SBuff aufS grcunMidjfte entgegen; inbeffen befanben fidj bie

bortigen s
2Ird)tt>e noch in großer Unorbnung, unb Dr. 33uff, erft

feit Änfang biefeS SaljreS in feiner jefcigen (Stellung, ift jur 3«*
mit beren Orbnung befa^aftigt grüner mürben bie meiften, aud)

meinen ©egenftanb betreffenden ftäbtijdjen Slcten auf bem 9tatt)=

hauät^urm oermatjrt, |efct erft merben fie in bie ftäume beö

ftäbtifd)en SlrdnöS gefa^afft unb mit ben übrigen fwnbfdjriftlidjen

Sdjafcen georbnet. Stach einzelnen SRegiftern ju urteilen, ift bort

fel>r ölet »orfwnben, fo 5. 93. 3enfurt>erorbnungen, (SoncefftonS*

ertheilungen, ^reifebeftunmungen für bie „$awrer", ^Beziehungen

ber £>ruder nach ©üben r)in, SRcclamationen frember Regierungen,

ftriferliche Verfügungen tc #err Dr. SBuff miß SllleS, loaS er

finbet, für mid) jufammenfteHen, 3nbice8 unb Quellen, fo ba§ id)

eoentucU im §erb[t an bie mettjobiferje Arbeit gefjen fann. Sluch

§err Oberbürgermeifter gifd>er fagte mir feine tätige 2Rit^üIfe

yt, mefclwtb id> f^Iie^(ict) noch auf eine grofje Ausbeute in SlugS*

ourg reajrten $u tonnen 00|je.

Ulm bot mir bagegen ein reiche« gfelb fofortiger £f>ätigteit

äRein 9*eich§tag8follege, Oberbürgermeifter ö. §ain, mad)te mid)

gleid) nad) meiner ünfunft mit bem bortigen Ärdnoar Dr. SGeefens

metjer betannt, ber mir mit ber liebenSmürbigften S3ereitmitligfeit

an bie #anb ging. 3m örcf)to befinbet fid) im SRanufcript bie

ekiger'faje (Shronif, oon toeldjer id) einige ct)araftcriftifd)e 93e*

ftrafungen oon ^ßrefjbclicten aus bem oorigen 3ar)rhaubert abfdtjrieb.

SKe^r noc^ aber fanb ftd) in mehreren gaScifeln ber föathSacten

(uom Snbe beS 16. Sahrhunbert«), ßenfurtjerfügungen, fyaxti ©er*

folgungen oon Sßaäquitlanten, Dcadjbrutfäalinbungcii, ftorrefpon*

benjen mit anbern 9^eid)dftäbten megen 9cachbrud8, j. 83. mit Äöln,

Äaiferliefe Verfügungen, obrigteittict)e Ermahnungen ic. Set) ging
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ftc fümmtlich burdj unb gewann bura) SBermittelung be« Ober*

bürgermeifter« t>. $ain einen ©d)reiber, ber bie mir geeignet er*

fd)einenben ÜHanufcripte für mich abfdjreibt unb im ßaufe be«

©ommer« mit feinet Ärbeit fertig werben wirb.

ßüridj unb Söafel finb auf bem öon mir ju bearbeitenben

©ebiete faum noch erforfcht worben unb bieten einen 9tctd)thum

an bt«her unbenufcten Urfunben, wie idj irm mir faum möglich

gebaut rjatte. Ueber beibe ©tübte giebt e« in biefer SBejictjung

wertvolle 9Jconographieen; allein i^rc hanbfchriftlichen ©d)äfce

muffen erft erfdjloffen werben. 3n 3üria) ift bie gorfdjung oer^

hältaifjmäfjig erleichtert, ba bie Sinbinnerfdjen föegifter &u ben

©taat«acten unb ba« jene ergönjenbe Sßromptuarium öon SJcener

eine bequeme §anbf)abe bei ber Arbeit bieten unb überaß auf bie

ausführlichen Acten üerweifen. 35a« erfte gürtcher ßenfurebift

warb im 3atjre 1523 erlaffen. 8ro^n9^ gehörte mit ju ben gen*

foren. $ie bem SRathe gewibmeten ©ücherbebicationen füllen ganje

SBänbe. <5« wirft biefer Umftanb ein helle« ßidjt auf bie Honorar*

üerhältniffe, greife unb Slbfafc jener ßeit. Hud) Verbrennungen

mißliebiger ©üd)er burch ben ©djarfrichter fommen oor. Da« bei

einem folgen Autodafe ju beobachtenbe (Zeremoniell ift aber ge-

nauer in Ulm betrieben. SJcir waren in Qürich ber ©tobt«

bibliothetar Dr. Horner unb ber Slrchioar Dr. ©tricfler fet)r ge=

fällig. (Einer meiner greunbe, ein wohlhabenber unb feiner ÜÄuße

lebenber SJcann, hattc wir bort fct)on vorgearbeitet, fobafj ich ko&V

renb meine« oiertägigen Aufenthalte« nicht üiel mehr ju thun hatte,

al« feine ©rcerpte burchjufehen unb ihnen entfpred)enb bie 2lbfd)rift

ber einzelnen ©tücfe ju beftimmen. S)te Sorrectheit berfelben wirb

uon Dr. ©tricfler befpeinigt, inbem unter feiner Aufficht bie

ßopteeu gemacht werben. ®iefe werben bi« jum ©ommer in

meinen §änben fein.

Am SReiehften an Slu«beute für mich °&cr fölt& W| ©afet, fo*

wohl »ibliothel al« «rdno. £er SBorftanb ber erfteren, Dr. ©ieber,

beffen GJefälligfeit ich, We be« Ardnoar« Dr. Sßacfernagel, nicht

genug anerfennen fann, lenfte gleich bei meinem erften Skfudje

meine Slufmerffamfeit auf breijehn noch nicht veröffentlichte ©riefe

oon Äoberger an Amerbach, jeigte mir feine r)errltdr)e 3nfunabeln=

fammlung, bereu $rad)t unb ©eltenheit h^chften« oon ben größten

©ibliothefen erreicht wirb, unb machte mich mit einzelnen SRono*
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grapljieen über 93afc(cr $rucfoerf)ältmffe au3 ber erftcn $t\t be=

lamrt, bic bis nach Stalten führen. 3m Slrchiü befinbet ftdj oom

«nfang be3 16. 3ahrf>unbert8 an eine gütle üon urfunblichem

3Katerial, welche« nod) nie benufct unb erft in ber tefcten Seit

überftchilich georbnet ift. Xritt barin SBafelS SBebeutung als §anbel3*

(labt, a(3 ÜRittelpunft jttrifdjen 2)eutfcr)tanb, granfreid) unb 3talien,

hirj bie große Sßolitif in erfter fiinie ^eröor, fo roirft biefeä 93er=

f)ältniß auch jugleich fein £icr)t auf bie ©eroerbebejiehungen, bie

greife, bie Stufgaben unb Siele ber bortigen ©uchhänbler foroohl

tme 53iic^brurfcr. (Sin bisher ungebrucfter ©rief oon (SraSmuS

mar ba$ (grfte, ma3 mir in einem gaäcifel in bie £änbe fiel; er

enthielt ben Antrag auf 93eftrafung eines $a8qutllanten. $te

9totc)3t>erfügungen über Sßapierpreife unb buct)^ärtblerifcr)e Sßritri*

legten, bie biplomatijdjcn SSerhanblungen mit Nachbarn, fran=

jöfifa^en unb faiferlichen ©efanbten, fottrie fchroeijertfchen ©ifchöfen,

bie Mahnungen ber theologifd)en gacultät gegen ben namentlich

im 18. 3a^unbert immer häufiger merbenben SRachbrucf ber fran--

Söpfct>cn philofoplufchen ßiteratur (j. $8. 83a#e), bie «tjnbungen

bcr Verbreitung angeblich pajriftifcher Srrlehren burd) bie 2)rucfer

ber ©tobt (j. 93. 3of>ann Sacob SDeder) füüen öiclc ©änbe.

Dr. Sßacfernagel l)at mir oerfprochen, im Saufe be3 @ommer8 eine

überficr)tlicr)e gufammenfteüung ber S)ofumente ju betoirfen, fobaß

im $erbft eoentuefl id) bie planmäßige Arbeit in Singriff nehmen

tonnte.

3n Karlsruhe ging ich auf3 Sanbeäarchiö, um mid) nach bem

©djicffal ber furpfäljifchen Äcten ju erlunbigen. 2>er fcirector

grei^err SRoth ö. ©djrecfenftetn, loie auch ber Wrdnörath u. SBeed)

ttjeilten mir mit, baß biefe allerbingS it)rer großen Qafy nad) öon

itjnen »ermattet mürben, fügten aber and) fjtnju, baß biefe bieten

noch immer nicht fo ooflftcutbig georbnet feien, um ihre durchficht

möglich &u ntac^en. $>ie frühere SBertoaltung be$ SIrchiöS fdjeint

biefem fttmyt ^rer X^ätigfctt menig ober gar feine ©orge ju=

getoanbt ju fyabtn. dagegen t»erfprägen mir bie Herren, SWeS,

ma3 in ihren Gräften ftet)e, ju tl)un, um mir bie Arbeit $u er*

leichtem, unb ©erlangten ju bem @nbe nur eine grift Don einigen

SRonaten. 3u9töd) machten fie mief) aufmerffam auf bie feit bem

14. 3ahrt)unbert faft oollftänbige Sammlung oon mehreren fjwtbert

pfdljifd)en Sopialbüchern, in melden noch ein reicher ©toff auch
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für meine 3»ecfe aufgehäuft liege, nne $refjgefe|gebung, $)rucfer=

orbnungen, greife, Äoiferlitte Verfügungen tc. ac.

Sftach 2Jcaina unb granffurt ju gehen, baju reichte meine 3eit

nicht mehr, jßafj aber in beiben €>täbten, in welchen id) übrigens

feljr gute perjönlufje ©ejiehungen tyrix, über bie erften Saljre ber

Suchbrucfertunft unb bie 9Jcefj= unb SWarftöerhältniffe nod) öiel

ju pnben fein mufc, bafür fjabe id) theifoeife fdjon bie ©emeije in

§änben, wie ba« u. Ä. auch für gfranffurt Dr. ©. ©dttoetfehte in

ber Sorrebe jum erften S3anbe feine« Codex Nundinarius nachtteift.

2)ie bis jefct mm mir gemalten Erfahrungen ^aben mich ju

ber Änfidjt geführt, ba& e8 ftdc> im Sntereffe ber tum mir ju unter*

ne^menben Srbeit empfehlen bürfte, junächft mögticr)ft öottftänbig

bie in ganj fceutfchlanb jerftreuten r)anbfct)riftüc^en Duetten ju

fammcht unb, roenn auch bie fofortige Inangriffnahme beS SßerfeS

baburtf) feineStoegS auSgefchloffen ift, bod) feine eigentliche SlnS*

arbeitung erft nach ii)rer SÖefcfjaffung ju beginnen. 3er) möchte gu

biefem Qmd SDeutfdjlanb unb bie beutfe^c ©djtoeij in acht Sanb*

jehaften Reiten, beren grünbliche ®rforf<hung nach Duetten für

meine Aufgabe mir junachft geboten erfcheint, fo bafj für mich «
©etradjt tarnen: L »erlin, Hamburg, ßübeef unb ber Horben. —
2. Seidig, Bresben, SöreSlau. — 3. ffiien unb Sßrag. — 4 SRürn*

berg, SlugSburg, Ulm. — 5. 3ürich unb SBafel. — 6. ©trafcburg,

Karlsruhe, granffurt, SRainj. — 7. Jtöln, 2>üffelborf, fünfter,

Bremen. — 8. Thüringen, Gaffel, Harburg.

Natürlich fönnen biefe ©täbte refp. Sßroöinjen nur im ßaufe

mehrerer Sah« befugt »erben. ©in bis jtoei SJconate im Sah«
»ürben ba3 §öchfte fein, mag ich für« ©rfte an ihre (Jrforfchung

iuenben fönnte.
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Sur <$efirjiirjte bes Deutzen fluojljatt&ds in Siebenbürgen.

Dr. 9r. Xtutfö
iit <\^c errm tinft d b t

*

lutc oorrfyorinöioni nje Jtti.

3u ben bebeuienbften unb folgenreichen Xljaten beS beut jd)en

Mittelalter» gehört bie SluSfenbung großer lebensfähiger Kolonien

in bie ©renjlanbe 2)eurfd)Ianb3, bie im ©taube roaren, tiotteS

bestfe^ed Sieben in ©ebiete ju öeröffonaen, in beneit oorfjer frembe

ji/fruic Derxiuieno aeröeien ruareu. sDer auiDrecnenoen %lutaauc. ini

&iitjelneu ju erforfdjen, nrie freutbeS 2anb, fei e$ im flatrifcf}en

Dften ober jenfeits beS ätteereS, an ben Ufern ber Oftfee ober am

gufj ber fiebenbürgiferjen Äaroaten, beutfcf)em ßeben gewonnen

warb, ftefjt eine anbre gleicr) oerlocfenb jar Seite, ^u jeigen, auf

welche SGßeife biefeS Seben gewahrt würbe. 35em SBanbertrieb unb

bem Xrieb in bie gerne, ber in bie bentfe^e »ruft oon alterSljer

gelegt war, war audj ein anbrer beigegeben, ber §eimat,

uno roenn Der er]te Den jücann tn Die Jtyeite getrteoen, Der anore

ücfj iljn nie oergeffen, oon wo er ausgesogen war.

Mannigfaltig waren bie gaben, bie ben bcutfdjcn Soloniftcn

in Siebenbürgen an bie beutfcfje §eimat fnüpften. Sie oerbanben

tfm nidjt nur mit bem £anb, nact) bem er .geimwefj tjatte, fte »er*

mittelten ilnn aud> baS SBcftc, waS er Ijatte: feine Äunftfertigfeit

im fcanbwerl erhielt görberung oon ba, feine getftige ©Übung

fog aus jenem 93 oben ndfyrenbe ©äfte. 2)er ftetige ßufammen^ang

mit $eutfc$lanb unb Statten, ben alten Gutfatrffcätten Europas,

oermittelte i^nen Äenntniffe, ©Übung, ßultur. 2)ie Xräger biefed

3ufammenf)angS ftnb nia^t immer leicht ju ermitteln, fo offenbar

biefer felber and) fein mag. SDafi ber S3ua)^anbel in erfter !Rcir)e

baju getjörte, ift erflärlicf), jebo(^ gerabe t)ier fefjen nrir ttofjl bie

SBtrfungen beffelben, aber fo fetjr mir an mannigfaltigen (5r=

icneinungen |etn JoorganDen^em ertennen, Da» roie t|t gier oer=

t)üttter als anbcrSmo.
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5)enn wenig erforfcht ift gerabe biefc Seite unfereS (Sultur*

lebenä unb nic^t reich fließen bie Duetten für eine berartige $ennt=

ni&. Oefter« mu& bie Analogie, öfter« müffen Sdjlüffe fprechen,

jebod) jeigt fid> Aar, baß ba8 gefammte geiftige fieben — unb ein

Präger foldjen £eben$ war unb ift ber SBuchhanbel — fich im Qu*

tammenfjang mit Stalten unb 25eutfdjlanb oolljog, bog e3 öon ba

$nftoß, Nahrung, görberung erfahren.

@8 fotl t)icr ber Verfug gemalt werben, ju jeigen, in wie

weit ber 93ud)hanbel mit SJeutfdjlanb auf jene« ßeben in (Sieben*

bürgen eingewirft f^at.

2118 bie Saasen im jwölften Sa^unbert (1141— 1161)

nach Siebenbürgen einwanberten, ein Xfjeil jenes Stromes, ber bie

flammen ©renjlänber überflutenb beutfcheS fieben borthin trug 1

),

ba ift bejeidmenb, baß batb barauf ftdj bie Sage beS SanbeS be=

mäa^tigt unb ÄlingSor au« Siebenbürgen 8
) in ben Sängerftreit

auf bie SBartburg einführt. 93a(b barauf ermähnen bie beutfdjen

2)id)ter be« 2Rittelaltcr8 Siebenbürgen, mit welchem tarnen ur*

fprüngltd) blo« baS Sadrfenlanb be$eid)net würbe 8
).

2)od) inniger fingen bie SluSgewanberten mit $eutfcf)Ianb ju=

fammen.

2)ie erfte Vermittlerin biefeS ßufammenhangS war bie ßird)e.

SCBic fie anfangs bie faft auSfchließlidje Trägerin ber ©Übung war,

fo öerpflanjte fie auch biefe, wohin fie fam. S)ie erften SBücher,

bie nad) Siebenbürgen gelangten, finb burdj ihre Liener gebraut

warben. §lu8 ber «ßfarrfira)enbibliot^et in §ermannftabt ift nod)

erhalten beS «ßapfteö ©regor Sittenlehre, ein fdjöner Pergament*

banb mit Scf)riftjügen, bie auf bie Scheibe beS 12. unb 13. 3a^
hunberts ^inweifen unb nid)t im Sanbe gefdjrieben würben. $>te

S)omini!aner, bie in $ermannftabt ein Ätofter, barin auch eine

©ibliothef befaßen, fdjemen in befonberS enger Verbinbung mit

bem ÄuSlanb geftanben ju !>aben. 2)ie (Stjronif beS $ominifaner*

flofterS ju Arfurt hat bie SKadjridjt aufbewahrt, baß bie ÜKongolen

bei i^rem Einfall 1242 ©ermannftabt, bamatS noch $ermann&=

borf genannt, erftürmt, bie Sewohner erfchtagen unb baS Älofter

verbrannt haben 4
).

So finb bis jur (Srfiubung beS S8ud)brud8 »or allem bie

Jttrdje unb bie ©eiftlichen bie Vermittler ber wertf)t>oflen $8ü<her=

fd)äfee beS SluSlanbeS ^icr^cr gewefen. $ie $ermannftäbter Kirche
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befafc am fcnbe beS 14 3a$rljunbert* eine ©Mottet, über beten

3n^alt ein glücflidjerwcife nodj erhaltene* S3udj jener ßett will*

tommnen Äuffd)lufj gibt 6
), ßttmimbftuxin&ig SBänbe nennt bie $ircr)e

tyr eigen, bie, alle liturgifdjen 3nb,alt8, an ber ©djeibe beä 3afp
ljunberts üermctjrt würben burd) bie ©djenfung öon 32 S3üd)ern,

©eldje ber Sßropft öon §ermannftabt an biefelbe Äirdje oergabte.

3u gleicher Seit fte$t eine «eine »ibliotfjef auf bem Matyraft,

©ol ber Anfang ber fpäteren ©tabtbibltotljef, 13 <8änbe. Um bog

3«u)r 1400 mäd)ft fie um »eitere 21 Söänbe; barunter ftnb: eine

SBibel, ein alter mit (ährflärung, ftrdjenred)tlid)e ©Triften unb

SBerfe be3 2)ominifaner8 3ac be öoragine (f 1298), audj ein

„jerbifdjeS S3ud)". ®eiftlidje unb 2öeltlid)e benüfcen bie feltenen

©djäfce; ©eiftlidje au$ ben umliegenben Dörfern lefen barin, felbft

bem «bt öon ßerj, ba3 fünf teilen weit öon £ermannftabt liegt,

gemattete man ben (Mraud) 6
). ©ie waren auf Rapier unb $erga=

ment gefdjrieben, nadj i^rem bamaligen SBert ebenfo bebeutenb wie

bie reiben Sßrunfgewänber unb Geräte, bie bie $irdje in ®olb,

Silber unb ©ammet befafc.

SDoct) aud) ^riüatp erfönen lauften Süd) er. SRif. ©ibelinber,

ber §ermannftdbter ©tabtpfarrer, »ermatte feine Söibliotfjet 1424

feiner Sirene, ©ie beftanb au« 14 SSüdjem, barunter bie (Siemen*

tinen, ein iuuftrirter ^falter, Xf)oma8 öon Hquino, 9ttf. öon Styra'S

(Erflarung ber öier (Söangelien. Hl8 im 3af)r 1442 ber ßirdjen*

öater 3ol). $änlein geftorben war unb fein SRadjfolger SucaS Znu
bunberg ba8 Äirdjenöermögen übernahm, ba führten fie neben ben

51 äeldjeu, 72 firdjlid)en ©ewänbern aud) 138 SBänbe ber wadjfen*

ben Jöibliotljef an, bie fie feiner §ut anoertrauten; babei waren

bie 10 ©reöiere nid)t mitgewählt, bie, jum größten Xf)eU fromme

©djenfungen, com ^leban unb feinen (Japeüanen beim Gottes«

bienft gebraust würben. (Ein Xf>eil ber Stöger, 63 93änbe, ftanb

in ber „SMbliotfjef", im ©eitenfdjiff ber frönen gotf)ifd)en Sßfarr*

firdje, baä in falber §ölje überwölbt bamalS bie ©üdjer trug, ein

anbrer Xr)eit auf bem sßfarrtyof
7
). $)ie ©ebeutung biefer 23ibIiotf)ef

tritt in baS rechte Sidjt, wenn wir ben SGBertt) ber 23üd)er nad) ber

bamaligen Seit meffen; bie grauenfirdje in Dürnberg befaft 1442

nur 33 SBänbe, bie SBibliotfjef in glorenj, bie öielgenannte, bie

juerft in eben jenen Saferen (1444) ber öffentlichen SBenufcung über*

geben würbe, tyitte 800 Söänbe. £er Sn^alt jener §ermannftäbter
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wtrcoenDtüitotaei vjt etn reicner uno mauntgyaInger, yceoen oer jöidci

unb theologtfehen SBcrfen, bie ftdj allgemein fter Verbreitung er*

freuten, tote Xfyoma» Don ftemino, 9lif. üon Süra, QJregor'^ Sitten-

lehre u. f. f., auc^ eine römifdje unb trojanifche ®t\6)\d)tt, Äriftos

teleS' Qftfyt, ein prologus gegen SSittef, ein SBergiL Sludj jefct

benüfcen fic Oetftüc^e unb SBeltfiche. 2)er »ürgermeifter Sacobu*

hat etne ttetne 23ibcl nnb eine (Srflärung bcü $3uch$ ber Söetsfjcit,

SohcnmeS, 2Rag. ©utbeuer* Sofm, fünf SBiü^cr, borunter ein Stecht**

buc| ^eraudgenourmen 8
).

2Bic fhtb jene öücfyer nun nad) ©ermannftabt geltmtmen?

„
sDiatt tjat tüd)t immer beamtet, baft ed nod) lange (ein 99ucfi-

fjanbel ift, toenn einjetne ©ü<her (auflief ftnb
9
)". ©enrifc if* bei

aflen biefen ©u^ero an einen ©u^^önbel, ber bi* ^ier^er feine

v^viQicrriöuvrDinounQCu uusucnntc uno tciiic JcDuurcn ucricdiuic, tiigh

ju beulen. (Ein Xt)cit ber Schriften, bwh jebenfaß« nur ber ge*

ringere, ift im ßanbe felber gefchrieben, einige baüon, faft burd)*

toeg SßergamenthanbfTriften, in prächtiger regelmäßiger Schrift,

finb in ber $ermannftäbter ber eb. Schule gehörigen fogenonnten

„Äaneflenbibliothef" noch borhonben. So jdpeibt ^t)eoboricud 1394

ein SJcefcbudj, bog ber Äletnfcheuerner Pfarrer 2Ridjaei für bie §er*

monnftäbter ÄalanbSbrüberföaft aufammengefietlt hatte, — e3 ift

je§t noen im Joeit§ oer ^pennannnaoter Actraje —
,

^aiogeuacnien

förieb 1430 ein aBefcbuch in <5Jro&* Sehen! 10
), Valentin 2Xathiä

bon frermannftabt mol ba im 15. Sahrfjunbert bie summa eines

Ungenannten 11
). (Jingeftreute ©emerfungen, bie ftch auf (Sreigniffe

in Siebenbürgen beulen, in ttuguftin'3 SEBerf über ben ftampf

jmifchen Xugenben unb Softem laffen fchtiefcen, ba& ber Sa^reiber

be« 83ua}* 3orbanu8 e8 ebenfatld in Siebenbürgen gefd)rieben habe
12

).

2>er größere Xtyii aber fam aus bem «uSlanb, baä fich freilich

ntent immer genau De|ttmmen lattt. uson Jooiogna, oa» rrua von

fächfijchen Stubenten befugt mar 13
), fam manche«, nrie überhaupt

öiete« aus Statten, bann aus granfreich, $>eutfchlanb, Defterreich
14

).

%u$ biefen Sänbern aber brachten nicht eigentliche 5Öud)f)üubter bie

93ücher herein, fonbern bie Stubenten unb ßaufleute; ihnen neben

ben üttönchen unb ber ScHrche üerbanft ba« ßanb bie 83üa)erjchä|e.

3e näher mir bie Uniöerfitätömatrieeln ber auSlänbifchen §oct)=

fluten !ennen lernen, um fo überrofehenber tritt un3 ber jahlreiche

SBejuch jener auä Siebenbürgen entgegen. 3m Söhre 1386 machen
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r.

cn bcr jungen SBiener §od)fdjute jmei ©iebenbürger ba« ©occa?

taureat&qramen; anbere ftubiren ba, bleiben 3a§re lang bort unb
tra: galten an ber Untoerfttdt ©orlefungen, fo 1398 unb 1399 ÜWag.

P Sacobu« unb 2Rag. SRifotau«, ber erfte über $tyritt, über $immet

W unb SBcIt S)urd) ba« ganje 15. 3at)rfjunbert finben mir bie

to auffaüenbe «rfäeinung, baß ©eiftlidje au« bem ©adjfenlanb if>re

Pfarre Derlaffen, mit ©enrittigung be« 93ijd)of« ben 3e§ntot weiter

fi bfjie^en unb in SBien eine Seit lang ftubtren
18

). 3m 3af>re 1444

pe im ©urjentanb ba« ©tatut, nadj bem SRiemanb ju einer

Pfarre gelangen burfte, ber nict)t an einer Untoerfttät ftubirt t)atte.

So ftnb neben ber SBiener audj bie anbem $od)fd)ulen ^afjtreicr)

befugt
17
). $ie aber bort ftubirten brachten bie ^ergamentbänbe

i«| mit, bie oft üon $anb ju $anb manberten, bt« frommer ©inn jle

* einer SBibliot^ef fd)entte. 2>ie ©üdjerfammtung be« fcominitaner*

f flofter« ift jum guten Xfjeil au« berartigen frommen ©djenfungen

fr eroadjfen, ein Söemei« jugleidj bafür, bafj oon einem eigenrlit^en

Suäjfjanbel im Sanbe nict)t gerebet werben fann. orfjenfte ber

©efifcer ba$ 23udj nicr)t einer S9iMiotr)cf, fo ttermadjte er es wol

einem greunbe. $od) fam aud) Sßrioatüerfauf ber ©flauer nic^t

feiten t>or. gaft ade oorfjaubenen 33änbe ber ßapellenbibüotfyef

in ^ermannftabt jeugen toon toerfdjiebenen Seffern, bie öfter aud)

ben $rei« uerjeiefmet f>aben, ben fte jaulten. gfür bie 1400 ge=

j fdjriebeue Summa Innocentii IV. gdtyt ber ©efifcer 6 ^funb unb

I 40 Denare, für ein äfjntidje« tfjeologifdje« 2Bert erhält SRidjaet

üon Meltau, SBaccalaureu« ber freien fünfte, 1483 oon ÜKartin

au« ÜRü^lba^ 6 Oolbgulben unb ein ©u$ im «Bert t>on 2 fl.
18

)

3m 3ufammen$an9 wit ben jatilreidjen ©efucf>en ber §od)s

faulen ftetyt e«, bafi unter ben erften befannten ßefjrernamen im

©ad)fenlanbe $)eutfd)e genannt werben. 3n ^ermannftabt leitet

1446 bie Ijier übrigen« Jdjon 1370 bejeugte ©cfjule, bie urfunb=

lief) im ©adjfentanb fdjon 1334 nadjgewiefen ift, 3of>. Ärnotbi

au« ©raubenj, SSaccataureu« ber freien fünfte, unb 1430 ift

#einrid) §albgebadjfen au« 9tegen«burg SReftor ber ©djute in

<3Jrof$*©djent
19
). ©ewifi Imben gerabe foldje Scanner aud)

^aftdpunfte abgegeben für ben SBüdjeroertefjr mit $)eutfdjlanb.

3u biefen Söerbinbungen fommt at« jweite SBermittelung audj

für ben SBüdjeroerfefjr ber #anbel tn'nju. 3m 14. unb 15. 3af>r*

ljunbert mar in ben $änben ber fädjpfdjen ßaufleute ein $f)ett be«

r$to f. Qk\Q. b. Xcuticficn JBudjf). rv. 2
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gro&en Drientljanbel«, bcr bic Xonau hinauf unb hinunter Äbenb*

unb SWorgenlanb mit einanber oerbanb. 83i8 nac^ Ofen, Sobra

(3ara), Venebig, SBien, $rag, Pratau üerfüb,rte bcr fädjfifdje

Kaufmann feine SBaaren, nur an wenigen 3oüftättcn jur 3°H;

jatjlung t>cr^>ftic^tct*°) unb fetjrte er Ijeim, fo braute er nidjt nur

ben (Erlös an (Mb unb ©ilber, aud) bie GJebanfcn ber grembe

in bie Heimat jurütf, gewijj öfter aud) ben ^ßergamentbanb, in

bem fie aufgetrieben waren ober bie leiste flftoHe, bie einen

neuen GJebanfen weithin trug. &ls ba3 VaSler (Sonett eine fte*

formatipn ber Jftrdtje begonnen, ba brauten im 3af|re 1439 S?auf*

leute, bie bort gewefen waren, ©Triften unb ©riefe nact) ©ieben*

bürgen* 1

) unb ber SÖifdjof fd)reitet gegen bie Verbreiter unb ^ßrc=

biger jener „irrigen" ©runbfäfce, bie ba8 (Sonett aufgeteilt, ftreng

ein. Xer Raubet führte aud) oon brausen ben Kaufmann unb ben

wanbernben ÖJefeüen ins ßanb gereut. Oft genug ereignete fid) ja

ber traurige gall, bafj Sfrembe ofnte SBefannte oerlaffen im ßanb

ftarben unb tf)eilnaf)mlo$ beerbigt würben. Xie im 3at)re 1372

in #ermannftabt gegrünbete SBrüberfdjaft be3 &i$namft fefete

baljer aud) mit unter tyre Aufgaben, fotcr)e Äaufleute unb anbere

(Sänften d)riftlufj ju begraben"). $ie ßtntftgffcte oon 1376

nahmen SBeftimmungen auf, weldje bie beutjdjen ©inwanberungen

erleichtern follten. 9lod) ift im $trcr)io ber fätfrfifdjen 3unf* oer

SBrief be8 beulen Sftate« oor^anben, mit bem ber funftoerftänbige

©efett Aufnahme in bie 3unft nadrfucfjte, ber „3Beifter unb ®e=

feüen beS £>antwerf« ber GJolbfmebe" beutfäen ®ru& entbot
88

),

©o ift ber erfte befannte ®locfengie&er im ©acf)fenlanbe 1417 3o^.

oon SBertfjetm, fo finb bie jaljlreidjeit Familiennamen im 15. oahv-

Ijunbert Oeftreicr)er, Sßreufj, Nürnberger, ßoburger, ©djlefier lauter

3eugen be3 3ufammeiu)an9S m^ 3)eutfd)lanb
24

).

3mmert)in aber war e8, fotange bie 93ud)brucferfunft nicf)t

erfunben war, für fo entlegene ßänber wie Siebenbürgen ntd)t leicht

ju 83üd)ern ju gelangen. Xenn audj bem ©Treiber im fianbe

fehlte e8 leidet am notwenbigften. 3ct) Ijätte mef>r gefdjrieben, ge*

fteljt «ntoniuS in 3eiben ein, ba er jur Sßoftttle Ulberts oon

Sßabua 9coti$en fcfjreibt, aber e8 feljlt mir an Rapier 26
).

$a brachte ba8 15. 3ar)rf)unbert bie (Srfinbung ber S3udj*

brueferfunft. &amit war notwenbig ein Äuffdjwung be3 83ucf)=

rjanbels oerbunben, ber nun erft in bie oon Xeutfdjlanb, Stalien,
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gronfreid) fo weit abliegenben Sauber wie Siebenbürgen größeren

Äb(afc bringen fonnte. 2lber aud) für tiefe Seit ift e« unmöglich

ben @efd)äft«betrieb ^ierjulanbe, ben $etaifoerfet)r feftäufteflen;

ntdjt einmal tarnen üon Öudjtjänblern finb befannt. ftür bie GJe=

fdfidjte be« beutfcfyen 93ud)f)anbet« aber ift e« r»on 93ebeutung, feft*

aufteilen, bafj ber ©ücfjermarft auef) Siebenbürgen umfaßte unb

jroar war ber Äbfafc fein geringer.

SBir finb aud) t)icr wieber barauf angewiefen, au« ben nod)

öorfjanbenen Sdjäfcen ber «ibliotljefen Sdtfüffe gu jiefjen. Sie be*

weifen un« bie Scbr)aftigCcit be« SBerfefn*«, beffen Umfang wir er*

meffen, wenn wir jum feurigen 93eftanb ber alten 93ibUott)cfcn ben

Serluft fnn$ujäf)(en, ben fie com 17. 3a§rf>unbert an bt« tjeutc

burd) Ungunft ber Qtittn erlitten fjaben.

3unädjft ift ber toenetianiidje ©erlag am ftärfften vertreten.

Unter ben bis jum 3af)re 1500 gebrueften S9üd>ern in ber #er=

mannftäbter ßat>eüenbibliott)ef befinben fid) nic^t weniger al« 114

Söänbe, welche in Sßenebig gebrudt finb; fie weifen 56 öerfdjiebene

$rucfer auf. SBon beutfa^en $rutfftätten ift am beften Dürnberg

Dertreten: mit 51 Söänben, aße bei Ä. ßoberger unb Senfenfdjmib

unb ßefer gebrueft. Äber früher fdjon Rotten bie üRoinjifc^en $>rude

uon $eter Sdjöffer, beffen ©efcf$ft«üerbinbungen W ™ ^e fünften

Gebiete beutjdjen geiftigen ßeben« öerjweigten, ben SBeg tjierfjer

gefunbeti, barunter Xfjoma«' oon Slquino Kommentar pm inerten

93udj ber Sentenjen be« $etru« Sombarbu«, gebrueft 1469, ^eute ba«

ältefte bahrte SSerf ber fcermannftäbter tapeflenbibliotljef. <£« ift

nirfu (Sigeutfjum ber Eominifaner gewefen; wie ift e« wo! nact)

Siebenbürgen gefommeu? daneben Sluguftin'« de civitate dei

1473, ba« im Sßriüatbefifc eine« fäcr)fifct)cn Pfarrer«, bann be«

£önig«rid)ter« 3(. §uet war, beöor e« biefer ber ©ibltotfjel fdjenfte.

$ie alten fcruefe bon SBafel, Mn, Slug«burg, SBurgborf, (5idt)ftäbt,

Sübecf, Speier, Stra&burg, Ulm fehlen nidjt, italienifaje unb fron*

äöfifc^e tum 9tom, Xreüifo, Bologna u. f. f., t?on Ööon finb met)r

ober weniger jatjlreid) oort)anben
26

). Sieben ben einen getriebenen

SBergil ber Äirdjenbibliotfjef treten jwei Drude; bi« jum 3af)r 1500

galten iljren ©injug Cicero, #ora$, Suftin, Sueton, Skleriu«

SKarjmu«, Duintilian, Sarro, Söoetfjiu«, ©urtiu«, Sßliniu«, Strabo,

^omponiu« 9Hela; Slriftotele« in ad)t (Sjremjrfaren, SBenetianer unb

Äötner Drude 27
); 2(uguftin in brei 51u«gaben, barunter bie SaSler

2*
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\>on 1489 unb bic 2Rainjer t>on 1473. Slu&er ben alten fa>laftifd>en

Berten lefeu nun »tele einzelne SBerfe be« «riftotele«, bie in adjt

öor 1500 gebrucften ejcmplaren unb in faft boppelt fo Dielen au8

bem 16. 3at)tf)unbert oorhanben ftnb. 3>a* ©tubtum ber lateinif^en

Sprache mürbe vertieft; 2ttenigten'8 (2Ranefen) latetmfcheS Sehr*

buch, 1486 erfdjienen, ot)ne Angabe be3 Orte«, ^erotti in ben

SBenetianer 2tu8gaben oon 1470 unb 1496, bienten at* §ülf8=

mittel. ©trabo'S (35eograp^ie, be* Sofetfm* Hlterthümer unb jübifc^cr

Ärieg, 2. 3rloruS' römifche ©cfc^ic^tc, bie SBeltgefchuhte, bie Wc.

®öfc oon ©chlettftabt 1474 in töln brucfte, be« Sincenj öon

SBeauoai« ^iftorijc^er ©piegel, ber in StugSburg 1473, be« «nto=

niuS (Shronicon, ba$ in Dürnberg bei Ä. Jcoberger 1484 erfdjien,

förberten bie geogra^ifc^en unb fpftorifchen ©tubien. 5)ie (Strömt

be8 X^toroj, beS ungarifchen (Etyroniften, ift in ber örünner &u«=

gäbe öon 1488 üortjanbcn.

guftinian
1

* ©efefcbücher, bie fcecretalen ©regor'8 unb »onifaaV

bie (Slementinen, bie firc^enre^tli^en Arbeiten be« ©iculu« (Nico-

laufl de Tudeschis Abbas Panormitanus), 2)uronti, jum in

HuSgaben au$ SDeutfchlanb, förberten ba8 nie brach gelegene ©tubium

beS förchenrechtS'
8
). $er ©chtuabenfptegel au8 ber SDrucferei beS

ÄugSburger SReifterS ©untrer 3 a ^ner
^

^er ^n iuerft tjerauggab,

ber ©achfenfjriegel, ebenfalls in 8ug8burg 1484 gebrucft, ttmTben

ftubirt, unb mit SBermunberung erfonnte tool ber 9tot8fehreiber,

ber ihn la«, fonrie bie Herren öom iRat, wie m'el Sermonbte« im

fädjfifchen ©etoohnheitärecht, nach bem ffc urteilen Ratten, ftdj

öorfanb. ©erabe biefe ©ücher famen einem SBebfirfnifj, ba8 fich in

ber 9ttitte beS fädjfifchen SBolfe« jeigte, entgegen. S)a3 ©achfenöolf

lebte nod) oljne geschriebenes ÖJefefebud). 2)a$ 9ted)t ber beutfdjen

©täbte, mit benen bie Serbinbung eine enge mar, follte aushelfen,

©o liefe 1481 ber ^ermonnftöbter ©ürgermeifter unb ÄönigSrichter

XI). Starnberger, ber in SSien ftubirt hatte unb 2tteifter ber freien

fünfte, fotoie ©accoloureuS be$ canonifchen SRedjte« mar 83
), ba3

SRiirnberger, SHagbeburger unb Sglauer iRec^t in ein ©udj ju=

fammentragen, ba8 jtoar nkt)t in gebotenem amtlichem, boch in

öffentlichem (Gebrauch ftanb. 2)iefe8 f)anbfdjriftluf>e 9techt8buch be=

weift zugleich, wie tjicr neben bem gebrucftcm SBort auch n0£h oa^

getriebene ging, ttrie be8 ©chreiberS Äiel noch um we SCÖcttc

arbeitete mit ber fcrucferpreffe, bie im öanbe felber noch nicht üor=
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fjanben mar. @g War baS auch in größeren 2$ert)ältniffen nicht an=

berS: noch 1488 fcfjreibt ber § cr
5
D 9 *>on Sftaüanb an 3ot). ßormnus,

er fjabe gebort, in ber S3ibUotr)ef beS & 2ttathiaS in Ofen fei ein

öottftänbigeS gtftuS^emplar, baS er jur «bfchrift ftc§ erbittet
80

).

3n einer 3eit, bie oon ben großen (Sntbecfungen einer neuen

SBelt aufgeregt würbe, fanb ber ©tnn für Scaturwiffenfchaft, 9Watt)e=

matit u. a. neue Anregung. Albertus 9flagnuS' bahnbredjenbe Wx=

beiten, ©alen, ber noch als ©runblage ber Siebtem angefet)en

würbe, unb bie in Italien erfdjienenen SSerfe oon SßetruS SlpponuS,

3ot). be (Soncoregio u. f. w. fanben ben Söeg nacf> Siebenbürgen

unb ber Ärjt, ber in $)ermannftabt fd)on 1496 bejeugt ift, fudjte

SRat für bie üielen Äranfheiten, bie ben 9ttenfa>n quälen, in ben

720 Heilmitteln, bie 2RatheuS (©iloaticuS) in feinem SBerf 81
) em=

pfiehlt, fall« ber ftranfe nicht ber Hülfe beS „gebrannt SBeinS" oer=

traute, ber natf) r)anbfd;riftlict)en Stufjeidmungen in einem alten

$rucf in ^eltau, jum Ztyii 1509 gefcf)rieben, gegen alle $ranf=

Reiten als öorrreffIicr)eS Heilmittel empfohlen wirb.

2Ran fann fid), wenn man bie lange Steide ber ftattlidjen

93anbe in ber Hermannftäbter ßapeHenbibliothet fie^t, eine« (Gefühls

ber Pietät nicht erwehren. „3)enn biefe 93ücf}er waren SBoten eines

neuen XageS; fte jogen neue gaben beS 3ufammenhang8 jwifc^en

ber Kultur beS ÄbenbtanbeS unb unferem SÜoIf unb nährten in

tc)m bie ftiflwirfenben Gräfte, bie in it)m ben Aufgang einer neuen

großen &t\t geiftigen unb fittlichen gortfe^rittö vorbereiteten/'

ßu biefem gortfehritt ^at baS ©tubium ber 93ibel ebenfalls

mitgewirft. ©djon unter ben älteften 83üd)erfcf)äfcen H^tmannftabtS

fanb fich auch bie SBibel; fie würbe felbft oon Seitlichen gclefen.

3efct taufte man bie Ueberfefcung in« $)eutfche, bie 1483 in 9fcürn=

berg bei 8. Äoberger erfcfjien, wie bie lateinifdje, in Safel um
1480 gebrueft, boppelt angefcf)afft War; bie mannigfachen Grrflärun*

gen ber ©ibel fehlen natürlich nid)t.

3a noc^ oor (Snbe be« 15. SahrhunbertS fct)(ugen bie Junten

bes Humanismus and) bis nach Siebenbürgen. SBimpfelingS

Schriften — fte tragen bie ©puren eingehenbften ©tubiumS an

ftd) — , ©eb. 93rant ftnb bie SBorboten ber neuen Qtit ®er

Humanismus tyt für ben 99ucr)r)anbel nach ©iebenbürgen unb für

baS geiftige Seben im fianbe eine eigne große ©ebeutung; er hat

Digitized by Google



— 22 —
bot 3ufammenljang mit $eutfd)(anb fo eng gefnüpft, wie er bis

bafjin nie gewefen.

2lm Anfang biefer neuen Qzit fafjt aud) ber erfte Sftame eines

intänbifdjen SBudjfyänblerS. Johannes bibliopola, mit ber beurfdjen

SBejeidjnung „SBudjforer", erfdjeint 1506 jum erftenSMin ^ermann-

ftabt
32

), wo er anföffig ift unb ein §au8 befifct ©r fommt im

3af)re 1524 jum legten 9M cor. ©in „SBudjfurer" bewerben

SKamenS tritt aud) im 3af)re 1522 in ©djäfjburg auf*
3
).

$>ie SBege für bie SBerfet>r3oerbinbungen mit bem ÄuSlanbe

fanben biefe iöudjtjäitblcr aber mol fdjon geebnet oor. Sic waren

bereits oon ben SBucfybrudern gebahnt worben, unter benen wir üon

Slnfang an ©iebenbürger ©adjfen ftnben, atterbingS auäfdjliefjUc^

in italienifdjen fcrudftätten, in SBenebig, 9M(anb, SWantua 54
), nidjt

in beutfdjen. $ort gebruefte SBüdjer ober famen, wie oben ge=

jeigt, nid)t wenige herein. StuffoUenb ift e3, ba& feine Hnjeidjen

für einen 23üd)eroerfef)r mit ben Sftieberlanbeu fprecfyen, wäf>renb

$. S3. bie Namen Don Xudjen, bie im 3ad)ienlanb mel gebraucht

würben, wie Ülftedjlcr, fiöwener, fiangwerber, 9)perijd)e8, nad) jenen

©egenben jeigen. ©in einziger (Sinbanb ift mit einer Urfunbe be*

Hebt, bie fid) auf bie Unioerfität Söwen bejiet)t, bodj tonnte biefer

aud) auö Statten ftommen.

903a8 bie ©inbänbe überhaupt anbelangt, fo bürften fie jum

gröfjten Xf)eil oon aufjen mit ben ©üdjern gleich ^ereingefommen

fein. Sin in Strasburg gebrutfteS speculum exemplorum 1490

r)at auf bem ©inbanb ©reglauer Urfunben, oon ben bortigen ©Höffen
1496 auSgefteÜt; e3 ift bemnaef) mol au$ ©djlefien nacr) Sieben-

bürgen gefommen. $5odj fdjeint bie ©udjbinberei aud) im <5ad)fen=

lanb felbft geübt worben &u fein. 3U ocm ®inbanb eines ©peierer

©rutfeS ber Summa Antonii oon 1477 üon befonberer gorm (mit

bertieftem Spiegel in ber 9Kitte, ofyie SBucfeln) ift eine Urfunbe

oermenbet, bie fid) auf fird)ttd)e $Berf)ättniffe ber fäd)fifd;en Kapitel

oon ©djelf bejiel)t
S5

). 2)er ©inbanb ift barnad) ju fdjtiefcen im

£anbe gefertigt worben, ebenfo wie ein anbrer (an einer £anb=

fdjrift, (Sommentar jum §oljen 2iebe au« bem 14. Safjrtjunbert),

ber auf ber innem Seite eine Urfunbe oon 1394 trug, bie, in

einer fädjfifdjen ©emeinbe au3 ber Umgebung §ermannftabt$, in

Stoljenburg, aufgenommen 36
), nur in §ermannftabt aufgeflebt werben

tonnte. (SS bürfte ber Sd)lu& um fo ertaubter fein, weit aud)
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anbertoeitig ju ben augenfdjeinlid) allen (Einbänben alter $)rucfe

^eimifc^c Urfunben öerwanbt würben, fo anf einem Gobej t>on 1485

eine ©rofer Urfunbe'7
). 23üd)er, bie freute im Su«lanb finb,

tragen fiebenbürgifcfje Urfunben auf bem (Jinbanb; fo ein (Eober.

im Ätofter ©t. giorian 38
), bie obige Vermutung beftärfenb.

©erne nehmen mir an, ba& aud) Ofen, bie ungarifdje £önig«=

ftabt, bie burd} König SKatlna« eine bebeutenbe 23ib!iotf)ef erlieft,

bie SBejie^ungen 2)eutfd?lanb«, mef)r nod) Statten«, nad) ©ieben=

bürgen vermittelte. (£« ift nidjt möglidj, bog Stubrea« §ef$, ben

9Ratf)ia3 au« Italien nad) Ofen gerufen ^atte
39

), nicf)t aud) mit

Siebenbürgen im Skrfeljr geftanben fjaben follte, oon mo au« bie

Söoten beT ©adjfen faft täglidj hinauf jum Honig gingen ober ©riefe

unb Urfunben öon oben brauten.

SBon einigen Süctjerpreifen finben mir angeführt: bie in Ulm
gebruefte Ausgabe be« SUüaru« $elagiu« de planctu ecclesiae

foftete ben Pfarrer öon SDfefdjen 13 fl.
40
), 3o$anne« §erolb mit

ben Oefpräa^en be« Antonius öon SBitonto 1 fl., ein ©ammelbanb,

worin §einrid) Duentel
1

« ©erljarbu« be 2Honte, 1 fl. 8 a 41
).

9corf) ift ber SBudjljanbel nid)t fo bebeutenb, bafj er in ©ieben=

bürgen ju probuctiüer $f)ätigfett anregte, wie naef) 1500. Äber

einiges keltere lorft er l)eröor unb mad)t e« befannt. SBie ber Ofner

S9ud#änbler geger bie (S^ronif be« Xfjwroj 1488 in 8ug«burg

bruefen lägt, im felbcn 3af)r, ba fte aud) in ©rünn erfdjeint, wie

bie ©raner ©tinobalconftitutionen 1494 in Sßien, ein 9Kiffale biefe«

SrjbiStumS 1484 unb 1490 in Dürnberg gebrueft mürben 42
), fo

erfdjien, ofme Angabe be« 3otyr« unb be« $)rucforte« in jwei 2lu«=

gaben — wie bie Kenner behaupten, gehören fie in ba« 15. 3afjr=

fnwbert — bie (Srjäljlung öom Untergange 3nür)lbadt)g unb ben

Sitten unb ©ebräu<f)en ber dürfen, meldje ber 9Küf)lba<f>er Stuben!

auffdjrieb, ber 1438 ba« unglücflicfje 2oo« ber ©labt felber erlebt

ljatte, bann öon ben dürfen gefangen fortgeführt mürbe unb erft

nac^ swanjigjätjriger ©flaöerei bem ©lenb entflog
43
); bie erfte

$act)rid)t, bie ber Söudjbrucf bem beutfdjen SBolfe öon bem fernen

beutfct)en ©tamm au« Siebenbürgen brachte — ein S9ilb tiefften

3ammer« au« ber Sürfenjeit! 2)od) am (Snbe be« 3af)r^un0Crt«

nod) erfcfjeint ein ©iebenbürger, SWartin $afciu« $ran«filöanu«, in

einer Aufgabe be« ^omöoniu« SKela (Senebig 1494) unter ben

Digitized by Google



— 24 —
§umaniften, bic in füefjenben SBerfen jum ßefer fpredjen

44
) unb er*

öffnet bamit bie SRetljc ber fädjfifdjen §umaniften.

SRun fehlten balb in feiner fädjfifdjen ©tabt meljr größere

ober Heinere ©üdjerfammlungen. 3n 6d)ä|burg Rotten bie hominis

faner früf) fdjon eine foldje angelegt, in Slaujenburg mürbe eine

SBibtiot^cf erbaut, bie freitief) erft bie ßufunft mit Südjern fußen

follte
46
); in S3iftrife beftanb eine, in ber nad> ber SBeife be« SKittet*

alter« bie bieten ©änbe mit Letten an bie Spulte gefdjtoffcn waren,

benn Urfufa, SReifter Sßaulin 0« (S^efrau) fdjenfte teftamentarifd)

ir)rc 33üd)er (1505) „ber Sapeflen, baß man fie foH anfettenn an

bie ftüle"
46

). Sn Sronftabt fann eine Sibltotljef nidjt gefehlt Ijaben

bei bem früt)en 93orfommen ber 6<f)ule (1388), bei bem ftarfen

SBefud) ber SBiener £od}fdmle aug feiner SWitte unb älmlidjen

bilbungsfreunblidjen @rfMeinungen
47

). $er ©ifdjofsfty in 2öeijjen=

bürg beflagte fdjon 1277, ba Sofymn oon ©aljburg bie ftatljebrate

oerbrannte, unter ben öerlornen <5d)öfcen aud) ©üdjer 48
). ©elbft

in fäd)ftfd)en $orfgemeinben mie $ettau, ©toljenburg pnben mir

Sncunabetn au« oorreformatorifdjer ßeit im SBefifc ber tfirdje; fie

legen oon bem ftithoirfenben aber tiefgefjenben 33erfet)r mit bem

SluSlanb 3eu 9 ni6 Q k-

$)er beutfdje SBüdjerbrucf unb S3udcjt)anbel mürbe audt) für bie

anberSföradjigen fleinen Nationen, bie mag fie an ©ilbung beja&en

au« 2)eutfcf)Ianb ober Statten bejogen, oielfadj anregenb. $>a« erfte

magüarifdje 53 ud), ba« überhaupt gebrueft mürbe, ging 1484 au«

einer Nürnberger $rucferei fjeroor
49

).

Der (Hinflug aber, ben ber 83ud$anbel mie ber gejammte 93er-

feljr mit fceutfdjlanb auf bie ©ntmitflung be« fädjfifdjen Solf«*,

8tedjt«= unb Kulturleben« naljm, jeigt fid) in ber unleugbaren

fcfyitfadje, ba& ba« geiftige ßeben ber ©ad)fen in Siebenbürgen

fid) in ftetem 3ufammenf)ang mjt $)eutfd)lanb ooHjog.

8o fam e«, bafj bie großartige Erneuerung unb ?luffrifc§ung

be« geiftigen unb fittlicfjeu fieben«, meiere bie Deformation braute,

im ©iebenbürger ©adtfenlanb oorbereitete §erjen fanb. Sßieber

toaren e« Äaufleute, bie um 1519 bie Seidiger SEReffe befugten

unb al« merroollften ©eminn einige oon ben neuen ©djriften ßutfjer«

mitbradjten. $ie ©Triften mürben gelefen, erflart unb ftubtrt

unb ber Änflang, ben bie grofje Söemegung fuer fanb, mu&te ju

einem nod) feftem unb lebhaftem öerfefjr mit S)eutfdjtanb führen,
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ber in erfter SReifje audj bem ©uc^fjanbel toic bem gefammten griffe

gen &ben ju ©utc fam.

«nmctfungcn.
l
) ©. S>. Ieutf$, ©ef($i(fcte ber 6iebenbürgcr Saufen für baS jädtfiftfe

Sott. 2. «ufL Seidig. L 6. 20. 5r. tfrone«, 3ur ©efä)id)te be* beulen
iBoIf*tf)umö im Äarpatenlanbc. ®raj 1878.

*) In hujus (Hermanni Landgravii Thuringiae) palatio et familia

faeront sex viri milites natalitiis non infimi, ingenio excellentes, bone-
state morum virtuosi, cantilenarum confectores aummi, sua certatim studia

offerentes. Habitabat tone in partibns Hungariae, in terra quae Septem
castra vocatur nobilis quidam etdives triam millium marcarum annuum
oensum babens, vir philosophus, literis et Btudiis saecularibus optime
imbutus, nigromantiae Bcientiis nihilominus eruditns. Hic magister nomine
Klingsor. Theodorici de Thuringia vita s. Elisabethae. Cgi. 3- Traujd},

8$nftf*eÜerlericon ber Siebenbürger Xeutf^en. II, 272.

*) ®. Xeutfö a. a. D. 6. 23. St. ffleiffenberger im (Eorrejponben**

Matt be* «erein* für r«benbürgij4e ßanbe«funbe 1878. 9fr. 12. ©. 126.
4
) Monnmenta bist germ. SS. XVI. 34. SB. SBattenbad), SBemerfunaen

ju einigen öfrr. ©ef$i$t8aueflen. OHrd?. für tfunbe öfrr. ©efc§i(f)t8queuen

XLIL 3m Seaaratabbr. 6. 29.) Bat. SS. XXIV. S. 65. <£orreffionben*=

biatt be* «erein* für fiebenb. SanbeStunbe. 1878. 9fr. 8. @. 93.

•) 5)a* altefte fcermannftäbter tfira^enbua^. ©ebrudt im Ärä)it> be&

Berein* für fiebenb. ßanbe«funbe. Weite ftolge. XI, 323 f.; baS 93ü^eröcr-

Beia)ni6 S. 348. (3)iefe* Brd>iö ^infort nur 8. H. citirt.)

•) (Ebenba 349. ©. 5). Xeutfdj, über bie ölteftcn @Aulanfänge unb ba-

mit alei^jeihge ©ilbung«suftänbe in $ermannftabt. 8. ». X, 210.

93. %. XI, 356. Nota: ornamenta superius in libria (!) exi-

stentia. 6. 357. Nota: isti sunt libri, quae (!) pertinent ad libriam (!)

in latino. 8gl SB. SBattenbad), ba* 6d)rift»efen im SWittelalter. 2. «ufl.

Seinjig 1875. 6. 526.

5 8. «. XI, 361. •) SB. SBattenbad) a. a. D. @. 457.
,Q

) 8. «. X, 201. 417. 8ergt. Csontosi, J.
t
Magyarorsz&gi Könyr-

masolök es betüfestök a XIV—XV stazadban. (Ungerlonbifd&e 83üdjer=

ab)Treiber unb 8ud)flabenaeid)ner im 14— 15. Saljrfmnbert.) fcuba^eft
1819.

") fcermannfläbter Stütoeflenbibliotfjef (H. K. B.) XIX, a. 10. Laus tibi

sit Christe — qnnm über explicit iste — finis adest operis — mercedem
posco laboris — Laos filio virginis Mariae. Valentini Mathiae de Cibinio.

1S
) H. & B. XVII, b. 6. 6. 71. Anno domini MCCCCXXI cum

devastata fuit Barcia a Tnrcis circa festum Johannis baptistae. <S. 252.

Scribo anno domini MCCCC33 tempore distorbii cum Oiachis de Fuge-
rasch et coronationis serenissimi regis nostri Sigismund! imperatoris ad
imperatam.

") »gl. baft o. a. (Eorrefponbenablatt be« 8er.
f. fieb. £. 1878. 9fr. 9. @. 99.

'*) Martinas de Sulimano super usu feudorum tnol in tyatii gefdjrieben,

1365. H. K. B. XVIII, b. 13. Soccus de tempore hiemali getrieben
1432 oon 9Kcotau8 Weoncr de ^öbelein, ebenba XVIII, a. 9. Summa casuum
finitas (!) per manas Sigismondi de Smigen anno domini millesimo qua-
dringentesimo quinqaagesimo VI., octavo die corporis Christi in oppido

Wschemond in Austria sitam. Amen; ebenba XIX, b. 5. Summa de poeni-

tentia Innocentii IV., comparata per honorabilem virum d. Matthiam, filium

Michaelis aurifabri de Tymavia, finita est proximo sabbato ante adventum
domini, anno domini 1400 per manus Joh. Vlusch; ebenba III, c. 13.
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") 3- Äfdjbach, ©cid), ber SBiener Uniüerfität im erneu 3obrh. ihre*

«efteljen». 6. 120, 687, 696, 596 ff. @. Seurfch im SB. «. X, 166.
ie

) 3n ben SWatrifeln bei 2Biener fcochfcrmlc. «gl. 8. «. XIII, 100.
,T

) 3um Xheil auf bie fpätere Seit bezüglich: Siebenbürger Stubirenbe
in Wittenberg 8. «. I!, 134; in Ärafau V, 115; in Strasburg, (Böttingen
VI, 291; in Xübingen VII, 6. 460; in fceibclberg X, 182; in fieipsig X,
386; in 3ena XII, 312; in fcorpat XIII, 677.

") H. K. B. XVI, d. 5. XIX, b. 1. III, c. 13. XVII, b. 6.

»•) 8. 91. X, 206, 417. UebeT bie Spulen im Sadtfenlanb überhaupt:
lieber ben Stanb be* öffentlichen Schulmefcn* ber eo. 2anbe*firche Ä. S9. in

Siebenbürgen, ftermannftabt 1873 (barin ein furjer ©lief auf bie ^iftor.

(£ntwictelung be*felben 6.2 ff.), bann ». «. X, 193,416; XII, 869; XIII, 365.
•°) (Eine grofeeSahl Urfunben im öermannfläbter unb fächfifchen National;

arcfitD in §ermannftabt. Cgi. ®. Icutfdj, Sachiengefchichte, I, 130.

91
) . . intelligirau8 , dari nonnullos in partibus illis (Tranaailvanis)

mercatorea. qui ex BaaUienaium oris reducentea sub specie mercatus certa
scripta et litteraa per fantores et autores infelicis deplorabilisque illiua

Basiliensis conciliabuli concinnatas spargere pergunt tt. Äura, 3#aga$in

für Cbcictjulitc, Literatur unb alle unb 9Jccrfmürbigfeiten Siebenbürgen*.

Sronftabt 1844. I. S. 133. — [3ufafc ber Web. (S* fei geftattet noch bc*

fonberft auf bie hohe ©ebeutung biefer Nott*. bimumeifen. Äbgefehen üon
ber »eiteren $ocumentirung einer geiftlichen Senjurbethatigung auch fcr)on

^ur 3cit be* fcanbfchriftenhanbcl*, läfctfie lefcterennodj auf einem ganj neuen
©ebiete t^ötig erfennen, auf einem ®eb ete, welche* man bi*her im 15. %a1)x--

mnbert für ben litcrarifchen Serf ehr roobl faum al* oorhanben unb %t~

ct>äftlid> ergiebig ^ätte annehmen bürfen. $er literarifche SJerfchr ermeift

ich ^ier fchon in jener frühen %t\\ ber politifcfcttrchlichen Bewegung bienftbar,

gcfcr)äftdmA^ig fleinere polemifche @(f;riften (gleichkam SÖrochuren) unb „litterae"

oerüielfältigenb unb oerbreitenb. $enn e* wirb au*brücflich betont, bafj bie

heimtef>renben Siebenbürger Äaufleutc bie betreffenben Schriftchen al* § a n b e 1 1 -

maare (alfo nicht im gewöhnlichen einfachen ©otenbtenft) heimgebracht unb
roeiter nerbreitet hatten. Sicherlich waren biefe Schriftchen baher auch mobi
bereit* an ihrem Urfprung*ort oon Dorn bercin in 9Jcehr*ahl bcrgefteilt, t>on

ihm au* in SKcbrjahl mitgenommen roorben. $>ie* barf aber mit um fo

aröfeerer 3uö«fi<ht angenommen werben, at* bie Sßotij ja toieberum al* Ur-
fprung*ort biefer Äleimfiiteratur auf ben fübweftlicfjeu alemannifchen Ibeil

SJeutjchlanb* bin beutet, roelcher fleh fchon anberweit al* einen §auptpunft
be* literarifchen «ertehr* au*gcwiefen r)at. §ier blühte ein nicht wie in ben

Uniüerfität*ftäbtcn künftiger §anbfchriftenhanbel, tyn fleDten bor ben firrch=

thüren ber größeren Stäbtc Schreiber unb $änbler ©ücher *um Verlauf,

Schreiber unb penibler, bie — wie $iebolb Sauber in Hagenau — bie mannig:
faltigen (Sr^euantffe ihrer ©cf)reibfcr)iilen für bie SBcbürfnifle aller ®efeflfcr)aft*:

freife *u berechnen oerftanben unb nebenher in biefen Sdjrcibfchulen auch bie

(Einrichtungen befafeen, um eine SRehrjahl bon ©jemplaren, eine fleine tttf<

läge, »u torobuciren. 2Ba* ift aber unter ben „Litteris" ju oerftehen? Sollte

man fid) nicht oerfucht fühlen, an bie gefcx>äft$tecz>nifcr>e webeutung be* beut--

fchen «u*brucf* „©riefe" *u benfen unb in ber fchon bamal* ftattfinbenben

Verbreitung michtiger politifcher unb fonftiger Nachrichten in ©rief-- ober Platt-

form bie erften Spuren ber „9Zeuen ^tximi^tw." su fuchen? $n ben neun:
iiger 3ahr<*n b& 15 - 3ahr^unDeri* ftar)lte auch t*r ScipAigcr Stath bereit*

bem »oten, welcher „bie tlcncn 3eittungen au* Nieberlanbt" gebraut, bafür
ein ftattliche* ©iaticum.]

**) insuper ut saepiua ingruit, quod mercatorea et alii fide digni
quamvia exules in nostra civitate moriantur, ex diapo8itione pablicae
deitatia, quibua eadem aepaltura cauaa dei nixa cordis 8tudioae porrigetar.

(8. Seiwert im ®. «. X, 825.

Digitized by Google



— 27 —
") 3. 3). SeutfdY ©a<$fengeföicf)te, I, 260.
u

) %x. SRüHer, Sur ältem flebenb. ©lodenfunbe. ©. 9f. IV, 216. 2>er=

fdbe, Xeutfdje ©pradjbenfmäler in Siebenbürgen, $ermannftabt 1864. ©.
76, 80, 83, 97. $>ie tarnen au8 ben ©tenerberaetdjmffen be8 16. 3«!jr$- im
fcermannftäbter unb 9?ationalard>ib IL 91. «.) in $ermannftabt.

M
) H. K. B. XVI. d. 6. Alberti de Padua postilla. Tarin registnim

libri infrascripti per manas Anthooii sacerdotis in Czeiden anno domini
millesimo CCCC29. 6. 326. Ad eandem materiam appone ex aliis

libria si quid placebit. Plura scripsiaaem sed carui papiro. gum Monier:
prei* in frernmnnüabt

, bergl. bie ßonfularredjnungen im u. 9i. Ä. ber

3fl^rc 1494: Item pro uno riso papiri empti a Nicoiao Proll fl. l 25;

1495: Item papirum nnum risum conparatnm fl. 1 A 25. 9Ran fc^eint

italienifAe« biel gebraust ju ^aben.
*•) frr. SWütler, bie Sncunabeln ber fcermannftäbter ÄapeHenblibliotfjci.

8. B. XIV, ©. 293 f., 489
f.

") (Eine Ueberftdjt über bie 3ncunabetn ber ^ermannftäbter ÄtapcIlciT-

bibliotlje! nadi ihren Tmcforten bürfte iiirfu nufcloS fein. (ES ftnb

au« Dürnberg . 24
. 1

bi8 1490 bi* 1600
au*

ii

«ltgSburg .

Bald. . .

7 (9)

11 (17)

1

5
0)
(6)

ii

n

Soloana .

Surgoorf .

1 (1)

1 (1)

1 (1)

n Srünn . . 1 U)
" CMn . . . 15 (15) 8 (8)

i< Cremona . 1 (1)

ii Criajfiäbt . 3 (6)

H

n

Hagenau .

£übed . . 1 (D

1 (1)

ii Seidig . . 4 (4)

tt Eoon . . . 1 (2) 1 (2)

ii 2Rain§ . . 6 (6)

n

fl

ii

1490 bid 1500

(41) 6 (10)

(1) 1 (1)

1 (1)

(6) 1 (1)

(2)

(1)

(6)

(25) 3 (3)

(1)

1 (1)

(4)

(49) 63 (66)

(«)

(U 4 (4)

^nbua
$arma . .

$ama . . 8
Reutlingen 2

9iom ... 1

©peier . . 6

©trafcburg 20 (25)

Sreütfo. . 1

Bübingen .

Ulm . . . 4
©enebig. . 44
©icenja. . 2

Unbeftimmt 14

erte () bie ©änbe, 3mtie erfre Safjl be$eid)net bie ©erte, bie eing

**) ©o : Gregorius IX. papa, nova compilatio decretalium, HRaina bei

t\ 3 öfter, 1473; Bonifatius VIII. papa, über VI. decretalium, ebenba
1476 unb Dürnberg 1486; Decretum Oratiani, SRainj, ©a)öffer, 1472 unb
Starnberg 1483; Duranti speculum judiciale, ©traf}burg 1473 unb Ulm 1476;
Vocabularium juris, ©a|el 1486. Hfle in ber H. K. B. ©rgl. quo) Ä. Samara

I, 595.

ibliotyf in

£ermann[tabt.
so

) Monumenta histor. Hung. IV. Acta extera III, 446. ©rgl. Sitera*

rifc&e ©cria)te au» Ungarn. II. ©anb. 1. ßeft 1878. ©. 98.
,l

) 35er 9lrjt in $ermannftabt f. ©.H. XIV, 213, 220. Moretus Matheus
Brixiensis ober M. Silvaticus olme fcrudort, 3al|r u. S)ruder. ©ei ^anjer,
$ain unb ©runet nidit ber$ei$net. SRüHer a. a. 0. 6. 328.

SÄ
) 3m § unb iU.^Irduü unter ben Rechnungen „Slbgang ex registro

domini Pauli Remser anni domini 1506 extractum". ©. 1 in duodecimali
Petri Vrsulae (bie ©tobt war $um ©eljuf ber ©teuercinljebung in jtoölf

Xljeile, duodeeimalia, geseilt) unter anbern Flamen autf) domus Johannis
bibliopolae marc. 0 lot. 4. Gbcm'o auf ©. 6 bei ber »roeiten ©teuer bei

oabre*. „Abgang ex registro domini Pauli Remser anni secundi videlicet

1507 extractum". ©. 2 unb 6 Duodecimale domini Petri Vrsulae unter
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anbern aud} domus Joannis bibliopolae m. 0 lot 12. ,,8bgang anni
1608" <5. 7 XL 12 Duodecimale domini Michael Arembrwster u. a. domns
Johannis bibliopolae lot 8. „Abgang anni 1609 sub magistratu
domini Johannis Waal" 3. 6 u. 12 domns Johannis buch für er (buch-
fwrer) lot. 8. „§crmannÜQbter Steuerregifter an* ben 3a$ren 1510— 1515."

6. 18. 1610 Joannes bwchfarer lot 8 fL 1 X 12, idem anno 1611 in

secnndo censu lot 8 fL 1 X 28, idem anno 1612 lot 6 fL 0 X 72. Dann
„Protocollon provinciae Saxonnm nec non civitatis Cibiniensis sab anno
1622 feliciter ceptom et congestum" 6. 18 in bet Cntfdjeibung eine* Streites

jroifrfjen bem magister Petras Thonhewzer plebanns de magno horreo
tanquam actor ex nna nec non circumspectus Petras Gereb coneivis ejosdem
veluti in causam attraetns, ermahnen ne „domum qaandam, quam scilicet

Johannes bibliopola praenotato Johanni Hwzar pignoris titnlo ante
litteratorie statnerat . . Actum Cibinii feria sexta ante festum beati

Laurencii martiris anno 1624.
ss

) ftr. fRütter, $eutfd)e Spradjbenhnäter. S. 176.

") Andreas de Corona Jfrontiabt 1476 in 8enebig; Thomas septem
castrensis 1472 in SRamua, 1481 in SRatfanb; Martinas Bnrciensis de
Czeidino in Scncbig ; ebenba Andreas Corvus Bnrciensis de Corona. 8. fl.

XIV, 316.
»») 8. fl. XIV, 319. *) 8. fl. X, 361.

") (Ebenba XIII, 366. Tractatns contra perfidiam aliquornm Bohemo-
mm. Impressns autem Argentinae anno domini 1486. Ex Hbris Joannis

Pros plebani Warasiensis a Joanne Zalesczio in pignns amicitiae oblatum.
»•) 8. fl. XII, 368.
*•) $em«, Hadjrrag jut «udjbrudergefajidjt SBienS. SBien 1793. 6. 19.
10

) 8. fl. XIV, 310. Hunc Ubrum ego Johannes plebanns de Muschna
et decanus Megyensis snb anno domini 1477 emi jnsto titnlo pro fl.

tredeeim a Paulo comite de Corona
41

) ßbcnbn 8. 331. Herdt, Jon., Uber de eruditione Christi fidelium.

Reutlingen, c. 1482. 3m felben 8anb Corona beate Marie virginis. Auf
bem titelblott: Iste liber est emptus per fratrem Georgium de Mediesx
ad usum suum incertnm 1 fl. cum sermonibus Anthonii de Bitonto anno
1602. (Ebenba 3. 332. Liber iste constat fl. 1 et 8 denarios.

4f
) $ent«, SBien« ©ud^bmrlergefajiajt SBien 1782. 6. XVII, 7. 11.

4Ä
) 3. Itaufd), ©djriftfteuerlericon. Ul »anb. 6. 431. flud) 8. fl-

XIV, 301.
*4

) Sdjtoarj a. a. D. S. 21. $)eni* a. a. 0. 6. 186.
4
*) Inventarium conventus Coloswariensis : capitulum quintum de

Hbris. Ter Sonocnt tjabc erbaut: domnm librariae pnlchram et amplam
cum tempore libris implendam. flu» einer Äbf(t)rift ffiittftocf«.

4
«) ffe SRüttet, ©pradjbenrmöler. 6. 168. 4T

) 8. fl. XIII, 99 ff.

4<
) leutfd^ u. ^irnffaber, Urfunbenbudj jur ©efdj. Siebenbürgen». SBien

1867. S. 172.
**) Sxabo K., R4gi magyar könyvtar (fltte mag»arifd)e ©ibtiotlje!).

8uba=$efi 1879. 6. 2.
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S3on (8. ftrttig.

Tie ättefte mir befcmnte gebrucfte 9cottj über ü^atr)ia« 5tpiariu8,

ben crftcn ©uc$bruc!er 93cm«, pnbet fid) in £eu'« Serjfon ©t. I
6. 246 unb lautet:

„2Bar ber erfte SBuc^brucf er in ber ©tabt ©ero, oon bente

ba« erfte 2öerf, fo man non i!)me gebrueft finbet, «. 1530 ge*

brueft morben. ©ein ©olm Samuel §at oon & 1550 bie ®ua>
brudereü bafelbft fortgefejt"

$>er erfte ©afc biefer 9ladjricr)t t)at auf mefjr at« ein 3a§r*

(jrotbert fjinau« eine unrichtige Xrabition in« Seben gerufen. ©on
tiefem Moment an Reifet e« überall, «martu« tjabe um 1531

(roarum niety 1530, nrie ßeu fegt?) in ©ern fein ©efdjüft be*

grüntet; baran, ba& Seu'3 «ngabe etwa« Sfobere« bebeuten fönne,

backte 9K«naitb. Sud) galfenftein, ber e« bod) beffer t)ätte miffen

tonnen, reprobucirt in feiner (Sefdn'djte ber ©udjbrutfertunft tiefe

gäbet, unb erft getfdjerin (©iporifdje ßeitung 1853 ©. 76) bringt

fitdjt in bie ©ad>e, inbem er urfunMidj nadnoeift, bafj Styiariu«

im 3at)r 1537 oon (Strasburg nadj ©ern berufen toorben ift.

Steine ©emüt)ungen um «ttffötfiffe über fein ©orteben Ratten

menig (Erfolg; fixere $aten finb nur au« ben Xiteln ber öon if)m

gebrueften ©üdjer ju genrinnen. Sit« itjnen get)t tjeroor, ba& er

öon 1530 (ober 1531) bi« 1533 für eigene SRedmung, nadjljer in

@emetnfd)aft mit Sßeter ©djöffer arbeitete.

§err Dberbibtiotfjefar Dr. ©arad in ©trafjburg ^atte bie

@üte, mir au« ben ßottectaneen be« borrigen ©udjbruder« §eifc

gotgenbe« mitjutljeiten:

Jean Apianus ou Schwintzer, imprimeur etabli 4 Strasbourg

depuis 1530 a 1532, apres avoir cede son imprimerie ä son frere
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Matthieu Apianus, s'etablit ä Ingolstadt, oü son pere Pierre Apianus

imprimait dejä depnis 1492. v. Caille, p. 48.

1528— 1538. Matthieu Schweintzer, Schwyntzer, Schwei-

nitzer, Schwintzer ou Aprionanus hnprima seul et en compagnie

ayec Schaeffcr, Schoefer ou Scheffer, sous la raison de Schwinzer

et Schaefer ou aussi de Pierre Schaeffer et Matth. Aprionanus; il

succeda ä Jean Herwagen. En 1530 il publia: 2)a3 QHauben»-

bcfcn ntniil ber 4 Stäbte ©trafcburg, (Sonftanj, 9ftemmingeii unb
Sinbau (v. Lichtenb. Initia p. 85). Apianus imprüna ä Ingolstadt

en 1534: Petri Apiani inscriptiones sacrosanctae vetustatis.

II fut l'ami et l'adherent de Schwenkfeld et composa plu-

sieurs poesies sacrees. v. Rittelmeyer p. 29 ss.

Matthieu Apiarius ou Schwintzer quitta Strasbourg, oü il fut

etabli de 1533 ä 1538 et se fixa comme imprimeur a Berne.

Matthias Apiarius. II se rendit de Strasbourg ä Berne, od
il imprima en 1539 la chronique de Sebastien Frank de Wördt,
dans laquelle se trouve aussi sa marque. En 1564 Thomas
Guarinus doit s'etre servi de la meme marque (v. Stocfmctjer unb
SReber, $u$bruderge[djicf)te p. 157. — föitfjrig, Deformation^

gefaxte II 93).

Le fils de Matth. Apiarius, Samuel Apiarius, s'est etabli ä

Bäle en 1590.

II succeda a Armand Farkel et fut succede par Jean George
Simon. En 1539 il imprima ä Berne: J. Boccace de Cestaldo

insigne opus de claris mulieribus.

1530. 1535. Pierre Scheffer, Matth. Apriarius, Aprionanus

ou Schwinzer & Scheffer, Pierre Schöfer et Jean Schwintzer asso-

cies. Leurs impressions allemandes sont des plus belies, tant sous

le rapport des caracteres que de Timpression et du papier; ils

exploiterent l'imprimerie de Jean Apponianus, et Pierre Scheffer

succeda.

1531. @ijn ncto f?unfWd>3 tüolgegrünbts Sifierbudj

©trafjburg, trucftS $eter ©<$äffer, bei §anfen <§(§Rtt)n&ent.

(folgen nod) mehrere ©üdjertitel.)

1528—1538. Matthieu Schwintzer (ou Schweintzer, Schwyntzer,

Schweinitzer, Apiarius ou Aprionanus) succeda ä Jean Herwagen.

Les deux premieres annees il imprima seul. II imprima avec

Pierre Scheffer depuis 1530 ä 1538. Apres avoir vendu son im-

primerie a Theodose Rihel I, il se rendit en 1539 a Berne, oü
il etablit une imprimerie. En 1590 son fils, Samuel Apiarius,

s'etablit a Bale.

1530— 1535. Pierre Scheffer et Matthieu Schwintzer (ou

Schoefer et Matthieu Aprionanus, Apriarius, ou Schwintzer et

Scheffer ou Schaefer); Thdodose Rihel leur succeda.

Anfangs toufjte id) nidjt, toa« id) barauä machen foflte. $atte
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ber f)od)ort!)obo£e SRatf} ton 53cra fich'3 wirtlich beitommen laffen,

einen Anhänger bcr bcn £utf)eranera wie bcn föeformtrten gleich

»er^afttcn ©ecte ber ©djmencffelbianer in feine $ienfte ju nehmen?

£odj balb gellte fich baä $)unfel auf; genauere Prüfung ergab,

baß folgenbe brei ^erfonen für eine unb biejelbe gehalten mürben:

1) ^etruä SlpianuS, fpäter 9ttathematifer in 3ngolftabt, ber

Die deicht auch bnufte (td) möchte ihm ba8 Foliuin populi,

1533, auftreiben);

2) unfer 3Rathia3 «piariuS;

3) SohanneS ©dnoünfcer ober ©chwetmfeer, Xatetnifc^ Slprio*

nanu8, @cf|wencffelbianer unb fiieberbichter, ber auch (SimgeS

bruefte.

X^eilS bie $ef)nlicf)fett ber (atinifirten tarnen, tf)eil3 ber jtemlich

gleichzeitige $(ufentr)alt aller 2>rei in Strasburg mag ju ber 3ben=

tification Slnlajj gegeben Ijaben; aber fdjon bie Beachtung ber Der*

fduebenen <£ttomologie (Apis unb Aper, erftere« ©ort bargeftetlt

im Erucferjeicrjen be« Slpiariu«, tefctere« leicht erfennbar im beutfct)cn

tarnen ©d)tt>eön&er) hätte genügen foKen, um $eifc eine« ©efferen

in belehren.
1

)

Sßon ben per)önlidE)en unb gamilienoerhältniffen bes StpiariuS

ift nur SBenigeä befannt. $on feiner #eimat unb Slbftammung

toiffen wir nic^td, fogar fein Sftame würbe lange Seit nur auf

gut GUücf in Sötenenöater üerbeutfdjt. «ber baS ift unfere*

ISiffenS ein bem 16. 3af>rt)unbert ööllig frember Segriff, unb bem

93ären, ber auf beS ÄpiariuS Erucferjeichen nach §onig geht,

wirb woljl s3üemanb befonber» bienenöäterliche ©efinnung anbieten

wollen. Weghalft wahrfdjeinlidj ftellte gctfdt)crin (a. a. O.) bie

$ttpotfjefe auf, er möchte 33 et) der getjcijjen haben. jDiefj ift ein

im bernifc^en Xorfe (SuggiSberg ^eimifc^er SKame unb ftimmt mit

ber (Stumologie überein (Beyi = S3iene); auch ift nidc)tö bagegen

einjutoenben, ba& ber Watf) öon ©em wohl am liebften einen

fianbeSangeljöngen berufen tyxbt. ßeiber lägt ficr) mit feiner ©er=

muttjung ber ©ortlaut fraglichen 9^att)vbcfct)lufieö nid)t redjt in

<£inflang bringen, wonach StpiariuS jum bürgerlichen §interfä&en

angenommen wirb; biefe bürgerliche Stellung märe felbftoer-

ftänblich gewefen unb nicht eigen« auSgefprochen worben, wenn

StyiariuS oon #aufe au* beroifdjer Unterthan gewefen wäre. $aju

fommt golgenbeä. (53 ejiftirt ein Such:
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„SRiger, gefd)icf)t oon ganino oon gauentia, onb SDourinico

üon ©afana. ©ern, ERattfji* ©iener, 1552. 4."*)

63 !ann moljl feinem S^eifel unterliegen, bog bicfer ©iener

mit unferm Slpiariu* ibentifd) ifi £)amit fällt getjdjerin'S £>öpo=

t^cfc baljin unb mir müffen bie #eimat be* Slpiariu* in 2)cutfd)-

lanb fudjen.

©eine <E!je (mit mem, mar nidjt ju ermitteln) mufj er fpä=

teften* in ber erften Qtit bti Hufentfyalt* in ©traftfmrg gefdjloffen

tjaben, benn mir miffen au* ben bemer (Eitrilftanbäregtftero, bog

fein ältefter ©olm ©amuel 1547 jum erften 2M in bie <£f)e trat

mit Ägne* $)ürberger (jum jmeiten SRal mit (El*betl) ©ulliger 1558),

unb bog ber jmeite ©ofyn ©iegfrieb, augenfctyeinlid) ausmärt« ge-

traut, 1554 ein ÜJcabdjen auf ben tarnen Ägne* taufen lieg.

©eine Xtjätigfeit at* ©udjbrudfer ift menig befannt, obgleid)

feine «u*gabe öon $auli, ©djimpf unb Crnft bei ben ©üdjerliefe

rjabern gut angeschrieben ift. Äudj feine übrigen $)ru(froerfe üeT*

bienen Ijeröorragenbe* £ob megen i^rer ©auberfeit unb £orrect=

rjeit. Uebrigen* erfcfjetnt er in ben $latt)*acten audj aU ©ud)=

rjänMer unb ©ud)binber.

211* fein Xobe*jaljr ift moljl 1554 anjune^men, benn in

biefem 3a^r erlif^t feine girma unb tritt bie be* ©amuel Slpiariu*

auf (nid)t 1550, mie fieu a. a. D. angiebt). Sftedjnet man t)on ber

Trauung ©amuel« (f. oben), mo berfelbe gemijj nidjt blofe 17

3af)re alt mar, jurücf, fo ergiebt ftdj al* murtjmafclid) fpätefte*

©eburtgjafp be* Wlattyai etma ba* Safjr 1500 8
).

©eine ©öfme fdjeinen ba* (Sefdjaft geseilt ju Ijaben, menig=

ften* firmirt bi* gegen 1560 nur ©amuel al* Praeter, mäljrenb

©iegfrieb un* al* ©udjbinber unb 3fylograplj begegnet

$>er 2eben*manbel ©eiber mufj nidjt rüf)mlidj gemefen fein,

©ei ©amuel finbet ftd) im Saufrobel mitten in einer föeilje öon

7 ef)elid)en JHnbern, bie fkf) faft Sa^r um 3al)r folgen, eine

uneljelicfje Hgatfje, unb jmar nidjt etma in ber Seit jmifc^en bem

Xobe ber erften unb ber ©ert>eiratl)ung mit ber jmeiten grau.

ßr)ne Sweifel finb berartige ©erirrungen, neben leidjtftnnigem

©djulbenmadjen, mit Änlajj ju feiner Verbannung gemefen
4
); au*

bicfer burfte er erft 1575, nadj 10 Sauren 5
), al* ©oft unb unter

ber ©ebingung jurücffefjren, bafc er ber ©tabt feine ©efdjmerben

öerurfadje. 3namifa>n Ijatte er fid) in ©ototlmrn unb ©afel auf»
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gehalten imb fjier gebrucft. (euerem Orte fcfjeint $h om. ®uarinu8

eine 3eit lang ben tarnen für ba3 ©ejdjäft hergegeben ju ^aben 6
).

$on ^ier aus rourbe er aucr) in 23ern wegen <©cf)ulben be=

langt
7
). 5)och liefe ber Sflatt) bie gamilie nicr)t entgelten, toaS ir)r

§aupt gefehlt tyattt: „1561 toff 21. 3uni ber alten Slpiarufftna

(sie!) an 3r ©un§ $)öcf)terlin3 fiergelt je ftür 5 U". 5Died ent=

(»rieht in bamaliger ßeit ungefähr bem 28ertr)e eine» ^ferbe«,

repräfentirt alfo eine ganj anfchnlictje Summe.

SBährenb ©amuels Slbtoefenheit üon Sern führte ©iegfrieb

eine 3eit lang (big 1564) bie £)rucferei weiter. Huch *r erregte

Slergcrnifj unb murbc taut &horgericf}t3manual 9er. 36 ^ermahnt,

(eine grau nicht fo fyaxt ju bet)anbeln, fte nicht junger unb Üftangcl

leiben ju laffen.

S)a3 ftnb bie legten Nachrichten öon biejer gamilie 8
), bie

ohne 3»«f«l nicht roegen Unfä^tgtcit, fonbern wegen Langel an

Subfiftenjmitteln ju ©runbe ging.

3um ©chluffe noch einige greife ber girma SlpiariuS, au8

ber bernijchen ©taatSrecfjnung, bie ich $cr™ €berbibliotr)efar unb

Slrchioar Dr. ©löfcf) üerbanfe
9
):

2. ©emefter 1552.

SpiariuS bem SBucr)brucfer oon bem Urbar ju Äönifc ju

binben 2 U
1. ©emefter 1553.

Hptario bem 93uchfürer Don bem anbern theil ber Ihronigf, u.

ein permenttn ©rfafcung, ouch öon bem urbar t»on Sönifc, $u binben,

in ein fumm 13 U 8 \
1. ©emefter 1554.

Slpiariu« üon 2 öfjjügerbüchern je binben 4 U
1. ©emefter 1555.

©tjffrit Slpiario öon ber form ber böfen ßuttringer $)icfpfennig,

je idmnben ünb 400 je truefen 8 U 14 ß 4 \
1. ©emefter 1557.

©amuel Hpiariu* uff {grüben 2K©§. geben nmb 24% ©allen

papir 209 U 1 ß 4 \
2. ©emefter 1563.

©igfrib Slpiario geben an etlidj Sanjelbüchlinen je truc!en, nach

infjalt be* SRfmtäebelS 25 U
9lnmerfnngen.

') 3$ Ijabe bic ganje 9*otij jerfefcen laffen , bamit ^emanb %txan*
lajfung neljme, aua) ÄpianuS unb ©d)tt>eün&er in flareS 2td)t fteflen.

*) ©üttgft mitgctfjeUt üon $errn ©ibltotljerar ®a)tffmann in ßwac™.
') Cin fjumoriftijo)c$ ItterarifdjeS $enfmal f>at übrigen« ©eorg SBidram

«rdjto
f. ®<?d>. b. leutldjcn «ut^. IV. 3
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innerem Hpiariu« in jeinem 9ioflwagenbüd>lein gefefct, unb $war in ber achten

&rjäb,lung: „Bon brüberlidjer treüw. 3° S3crn ljaben gewont jwen gut

frcüno mit namen 9Ratl)ia3 Hpiariu« ber ein önb §an3 $pocra8 bei anber.

$er #pocra« Wa3 bem Stpiarto fdmlbig etwa« gelt. 9htn ouff ein jeit fdjitft

bei Slpiariu« fein ftraw *um $pocraS
;
öon jm gelt $cforberen. Der DpocraS

gibt jr bie antmort: „(luwer mann ift mir audj fdmlbig." 6p fprief/t:

„SBaS ift er bir fcfmlbig?" (bann fö Ijat gut muffen, bafj e3 alles oerrcefmet

wa$ önb jrem mann bep ber redmuna, fcfmlbig roa$ bliben). Stntmortet ber

fd>ulbner: „(Er weifjtd wol!" Älfo fdneb baä roeib jornigflidj oon jm önb

flagetS irem mann, SBeldjcr, fobalb er baS Ijort, gieng in einem jorn etilen^

felb* ju jm önb fpridjt: „2Bie barffft bu3 reben, bafj id) bir fdjulbig fpe?"

Antwortet ber $pocraS: „$u bift mir fcfmlbig" Dener ^erwiber: „$u
fparft bie warfyeit; idj bin bir nichts fdmlbig." Bnb triben foldje janefmort

fo lang, big bau ber ttpiariud gar in 50m bemegt marb, bau ber fdmlbner

beforgt, c* möcrjt ju ftreidjen gerabten; fpriest mit lacfjenbcm munb: „$>u

bift mir brüberlidjc lieb onb treüw fcfmlbig." Bon befj megen ber Hpiariu«,

wie wol er feer erzürnt mar, marb ladjen önb öertrugen fid) ^elctft

gütigflid)." (3örg SBidram'* fRofltoagcnbüdflein, hr&g. ö. p. fturj. Seipjtg

1866. 8. S. 21.) Sludj ber gute greunb §an8 $pocra& (§ippofra$), über

melden fturj feinen Sfaffcfjlufj ju geben oermag, ift eine Ijiftorifdjc $erfon:

er mar Bucfefübjer in ©ern. (Bergl. baS 2. Stücf biefe* Slrdjto« S. 240.
|

*) Tic <&taat«red)nung für 9Rara 1561 ergiebt bie 9ioti$: „Sorena ©ut
önb SRubolf Btnber geben, fo ©amuel SlpiariuS bp ber Slüwenbrugg gcfudjt

10 ß". Ob man fjieraufc auf einen Bcrfucfj fic$ felbft ju entleiben, ober fidt)

ben ©laubigem burd> bie ftludjt %\\ entaietjen, fcf)liefjen fofl, ift jWetfelljaft.

•) 60 tautet ber 9tatj)&befd|lufe , e$ fd^einen aber gegen 15 Starre ge-

roefen ju fein. SRcrfwürbiger SBeife ftrmirt er fd)on 1574 mieber in Bern.
•) <S. oben in ben 9loriaen oon §eifc ba« richtige ditat bei Stocfmeper

unb Bieber.
7
) SRatfjSmanual 389. 6. 214.

8
) Tie öon $eifc genannten fpätern Talen berufen auf Srrtfyum.

•) 8nm. b. SRcb. Tiefe 9iecfmung$au3ftüge laffen baS StpiariuS'fcfje

©efefjaft noch in ber ftorm betrieben erfdjeinen, in meinem ba3 ©üetjer^

gewer be naefj Ueberleitung beffelben au§ bem ^)anbfTriften- in ben 33ucf|=

b anbei junäd)ft wob,I öietfad^ betrieben worben fein bürfte: al$ eine Bereinigung
aller bei ber öoDcn ^erftettung eine« 2)rutfwerfc8 coneurrirenben ©efc^äft«^

jweige: ^Bapier^anbcl, ©u^bnwf, ^ormf^nitt, ©uc^binberei, »udftanbel.
Kleinere 2>ru(fereien unb ©uc^fü^rer in ©täbten, bie ein geringere« litera-

rifcf)eS fieben entwicfelten, würben öcrmutljlid) tuobi fc^on ber Srmöglic^ung
ifyrer (Eriftenj falber auf bie Beibehaltung biefer altb,erfömmli(^en SKanntcf)

faltigfeit ber ®emerb*tf)ätigteit ^ingemiefen, einer a»annid>faltig feit, wcl^e fit^

ja t^cilweife — j. ©. be^ügli^ bed ^apier^anbelS — felbft bei namhaften
©u^brudern unb SBudjfjänblern jeigt. %üx bie Söudjbinbcr ift biefe frühere
©erbinbung ber ©ewerbe auä) bie JRe^tSbafid geblieben für ben tyerfömm:
H«cr>cn Bertrieb öon 3af)rmarftaiitcratur, fialcnbern unb gebunbenen ©ttjul^

büc^ern, ja ^icr unb ba fogar für ben Berfud), ben BucS^anbel überhaupt
al« i^nen oljne weitere« juftänbig ju bejeiefmen.
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Qanfxrtx un* Äudjbmber in Breslau im 16. 3a^unb*rt.

HKitgetyeitt oon tWüre^t Äiri^off.

3)ie SBtbliotfjef be$ SBörfenoereinS bcr 2)eutfd)en $8ud)f>änbler

bewahrt — aus meinen Sammlungen ftammenb — eine $anb=

fdjrift, auf bem Umfd)Iag rubricirt:

Der Bud^enMer Befcdwer ober benn Bucfybrucfer, ober bie

Budjbinber, rmb ben bie ^aujtrer inn Breflau. Anno 1590.

meldje eine größere, unter oerfcr)iebenc föubrifen föftematifd) ge=

orbnete Sammlung f)öd)ft intereffanter Äctenftücfe über bie bua>

f>änblerifd)en SBerfyältniffe 93re8lau'3 aus ben Satytn 1575 big

1603 enthält. £)ie £anbfcr)rift ift fef)r forgfältig gef^rieben, ber

Xitel jeber etnjelnen Sbtljeilung fogar falligrapfjifcf) fdjön in ßanjlei=

fdjrift SReubörfer'fdjen $uctu3 (rott) ober fdnoarj) ausgeführt. SHefe

Sorgfalt, jufammengetyalten mit bem Umftanb, bafj nadj biefen

Bctenftüden bie SöreSlauer 58udjf)änbler jener Qt\t faft burdnoeg

jur SBafjrung it)rcr bebro^ten Sntereffen gefdjloffen jufammens

fjaltenb auftraten unb iljr SSormann im Steginn ber neunjiger

3aljre, SlnbreaS Söolde, nadj 21u8Wei8 eines ber fpäter folgenben

fcocumente ber 93emaf)rer ber bie ÖJenoffenfdjaft betreffenben 3)ocu-

mente war — nacr) feinem Xobe mar bie ®enoffenfd)aft beftrebt,

biefe lederen wieber in ir)rc §änbe ju befommen —
,

lägt mid)

faft üermutfjen, bafc uns in biefer $anbfd)rift gleicrjfam baä (5or=

poration3=$lrdnü ber ©reglauer 23ud)f)änbler oorliegt 3ebenfau*3

möchten tooty über wenige bebeutenbere Stäbte 2>eutfdjlanb8 fo

ausführliche unb jufammenrjängenbe arrf)it»alifct)c SJtoterialien jur

@tefd)id)te ber äußeren 93erf)ältniffe beS S3u^anbel8 am (£nbe beS

16. unb im ^Beginne bed 17. 3afjrf)unbert8 ju ermitteln fein, als

biefe $anbfcf)rift über bie SBreSlauer barbietet <& bürfte fid) ba^er

3*
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ber tf)eilroeife Slbbrutf biefer Slctenftücfe, welche fich über bic

©treitigfeiten, bic fid) au« bem 93uc^bru(fcr=Monopol ®eorg S3au-

mann'« unb feinem ©eneral^riüilegium für ben ©erlag üon ©cf>ul=

büd^em ergaben, — über ben ©aufirnerfehr, — über bie girnten*

gerecf)tfame, — über ben SJcarftüerfchr in steige unb über bic

(Soncurrenj ber 23ud)binber im ©ortiment«hanbel üerbreiten, gc=

nügcnb rechtfertigen, ßur SBerüolIftänbigung ber im $lrd)iü bereits

gebrachten 9Jcitu)eilungen über ben ^aufirücrfecjr im SReformation«=

jeitalter möge junächft tytx ber betreffenbe Sbfdjmtt ber ^anb-

fd)rift, fonrie roeitcr berjenige über bie ©treitigfeiten mit ben 93ud)=

binbern $lafe finben. —

Dolget rjernacfjer ferner 3efdjn?eruna,en 6er Bucrjfyänöler, ober

e^lidje Pmtorbtnungen, IDegen bes f^aufterens, rm& rmtb*

tragens, am Sonntage rmnb annbern $tyevtaQm, fo

einem €rbarn Hatfyt oerbottenn. Darauff bie Decretaoolgenn.

©uüülication Sinn einnen @bten ©eftrenngen ©h rcnue ftcn

Söolbenambten ünnb ^ochweüfenen föatf), 2)er ®h a 9 :

©tab Söre&latt).

6ble ©eftrennge ©hreuefte Sftamhaffte ^ochtoeüfe ©ro&günftigc

ünnb gebiettunbe Herren. SSJter armen Unterthannen fhömten inn

SBnnterthenigfheit nicht ümbgetjen, @. ©. al« Patres Patriae ann=

julauffen. SSetln ban am tage ünnb augenn[cheinulich, bafc fich btf$=

hero manma)erten löge ©üben inn Sarmärdten auch jUJijchen ben

Sarmärdten nluer gefunnben, mit maimi djerleii ©ilbern, dauert

geittunngen ünnb fiiebem, bie ©üe nicht afleinn üerfaufft, ©onbern

auch Dffennttich auggefchrien ünnb gefunngen, ©ott gebe e« Jen bie

marheit ober nicht, (o folte folche« ünnb Dergleichen tu oll mit t er

SEBeitt (ba boch ©ort üor feto) biefer Söblichen ©tabt ju mereflichem

nachteil gereichen. 5tud) bietoettt fich bifher ebticr)e Söuchbinber at%ie

ünnterftannben ann ben ©onntagen ünnb annbern heften ba man
ber $rebigt ünnb be« lieben gebet« abwarten folte, au«julegenn ünnb
aflerleü, bilber, ünnüfce lieber ünnb getichtte üerfauffen, fotcfje« ünnb
annber« auch inn bie $cufer täglichen tragen ünnb üerüartiercn

laffen, Snnf alfo bie toier fdjoffen ünnb wachen ünnb annbere

Puplica Onera ertragenn follenn ba« 93rott für bem munbe weg=

fchneiben, ümtangefehen, ba« ©öe bejechtte ßeutte, ünnb 3hrc £annbs

roerdhe baruonn ©ü fich (wann fie Slrbeitten tnoltten) wott erhalten

fhönnen. Sil« gelannget hiermit in Sßnterthennigfeit ann (£. ©. §.

ünnfer bemüttige ©iett, d. ©. al« bie $ocr)uerftennbtgcn geruhen

ünb wollen folgern S3bett fürjufhommcn genebige« einfehen ünb an*
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orbnung tfmenn, barmit foldjer SSnnratf) möge t»crf|üttct werben,

önnb wir alfo bei ünnferer gerinngen §anntierung ünnb na^ruiig

mögen bcförbcrt önnb gef)annbf)abet »erben. @oI$e3 ümb (5. ®. §.
inn oOem gefjorfam ünnb SSnntertfjennigfeit juuerbienen erfennen Wir

orniB fcr)utbigft).

(5. &. @ef)orfame Sntertfjane,

M. Slnnbrcaä SBindler.

SInbrea« 5Bicf.

Sodann Sßintfler.

Stnnbrea* SBolde.

3 Braelt (Siring.

Gafüar ®üt(er.

$ecreta (Sinnes (Sblen :c. SRatt)3 :c. auff ber ©ud)f)annbts
ler eingebrachte ©uüüUcation, Anno 1575, ben 15.

ganuorn.

(Sinn (Erbarer SRatb, Ijabenn auff ber ©uüülicanten breiten, ba3

Stäben ber Sieber, Söilber ünnb 3eittungen ann ben Sonntagen
Dnb ^eüertagen üerbotnjen, $a ©ü, aber einnen barüeber begreiffen,

Sollen ©üe alles nehmen. S3nnb bem SRattt)e nadjmaQen annjaigen.

Suöplication ber 93ucf)l}ännbler ann einnen ©rbarn föatfj

abermals wegen beä $>aufiren3, Anno 1690.

©Me, ©eftrennge ic. §erren. Sieben erbietrunge ünnferer ge=

Ijorfamen gefliffenen bienfte, Söiett ünnjj nad) erfyeifdjung ünnfer £of)en

notrurfft gebühren (S. 0. önnb $>. bemüttig ift önnfer befa^toer ju=

uertnelben, feint berwegen gutter Hoffnung @. &. önnb ©idj jum
tfjttß juerinnern fytben werben, wafjmaffen wir ünng öerfloffener

3«t ober bie §aufirer önnb 2anbftreict)er, berer 7 ober 8 fidj Seiger
3eit in ber 9lewftabt att)ir aufffaltenn, we(d)e ofjnn alle fdjew,

Sucher, ©Uber, ©alennber, ünnb annbere önreiffe S^ttnngen alt)te

inn biefer ©tab inn ünnb auffert)alb ber Sarmärdte, inn bie SBeinn

onnb Sierfjeufer tragen, biefelben offterS jum ©üieü auffegen, ünnb

affo jdfimüfflidj üerf)annMen ünb üeröartieren bürffen, befdjwcret

fjaben, weldjeS aüe§ ün$ nicfyt allein, bie wir alle 93urgertid}e br-

fcr)roer ertragen fotlen, ju mercflta^cnt abfand) ünnfereS geringen ges

werbet ünnb nafyrunge geraidjen tfmt, ©onnbern and) ba wafj erger=

lidjeä wieber bie Religion onnbt annberä alljero, üon folgen gefeilen

spargiret, onnfe, ünb gemeiner ©tobt, ju r)öc^ftem SSnnglimöff ünb

naditcnü gelanngen fottte, ünnb burdj fotd)e$ letctjtfertttgeö fürnefjmen

bie Silber ünnb annberd in groffenn Jßnnwerbt geraden, SSnnb ob

tootl g. &. §. auf} 93atterlidjer fürforge, folgern 93nnratf) üorjus

tommenn üorftridjener &t\t burd) offenntlidjeS Proklamiren, abgefdjafft

önnb oerbieten laffen, ©o Wirt bod) folgern Serbott Seiger 3eitt

gor juwieber gelebet, $erowegcn ernnfter inspection \)oä) üonn nötten.
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SU3 bicttcnn ©. ©. mir üntertfjennigft, biefctbcn gerufen, ju SBer--

pettung aflerfeitä 93nngetegenl)eit, mit gebürtigem ünnb ernftem ein-

fel)en, annbem jur abfdjero, bie annorbenung üorfüegenn, $armit

ba« $>aufiren ünnb SBmbtragen ber SBüdjer, ©Uber, (Ealennber, ünnb

annberd nietn allein aufferljatb ber Sannärcfte, (Sonnbern audj in

3armorcften möge abgerafft ünnb tyinngeleget merben, ünnb mir

nic^t burdj foldje ünb berglcidjen eingriffe, auf aßen feitten ann

ünferer nafjrunge bermaffen gefteeft ünnb üerterbet merben mögen.

2) iefe* ümb (5. 0). \\ ftödjften Vermögend ünb ©leiffigeä gefmr=

fambtidj juuerbienen, ernennen mir ünn3 3eberjeit ©dmlbigflj.

(£ ©
©efmrfame

$ie ©ucfjljänbter

©amütlidjen alfjier.

5)ecreta. (Sine« (Sbtenn :c. 9tatr)« jc. «uff ber ©u($=
fjannbter fernnere eingebrachte ©uüülication, roegenn
be* §aufiren8.

©in ©rbarer föatf) miH ba3 jtoifdjen benn Safjrmärcften mögen
ben ©mbträgern, bie ©üdjer, ©rieffe, ünnb CSalennber genoljmmen,

ünnb einnem ©rbarnn föatb, eingeftelt merbenn, 2)ie Öffentliche 3ö^=
marcfljte aber mit! einn Grbarer Statt) inn afleroege freü, tjabenn,

Act in consilio 4. Maij Ao. 1590.

$tbam Xljant einneS ümbtrager« Stngtobung wegenn be$
$>aufiren3, Ao. 1591 benn 2. Hüürieüa.

Slbam $fmm ljat annglobt ünnb jugejagt, baf (Sr famüt feinnem

©efinnbe fict) inn ünnb aufferljalb ber Sö^nnärdfljte, be8 ^aufiren«

mit benn ©üdjern genjlid) ennttwtten min, beb, ünnfer ernnften

ftraffe. Actum 2. Aprilis Anno 1591.

Ex libro protocollon

Ciuitatis Wratislauiae.

©uüütication ber 93ua?l)annbtter ann einnen Gbtenn ic.

SRattj, über bie SBotcfgifdjen @tben, roegen ber üer=

legten ©ecreta, Anno 1601, ben 24. ÄuguftL

©eftrennge, ©bte ic. £ errenn. @£ tu erben fid)e @. &. i\ gro&;

günftig juerinnern rjabeit, 3)a3 SBier auff üieflfatttigeS eigen ünnb
anljatttenn bei} (£. ©. $>erren megen efotidjer ©nnorbtnungen, fo ftc^

beim ©uchljannbefl gemeiner (Stabt erreget ünb befunben f)aben,

3)araufc benn atterfmnnbt ©nngelegenljeitten erfolget, barburdj @. ©. §.
jum Dffternn ftnrtbt befdjmerbt morben. $arauff bann ©. ©.
oub motbebadjtem ÜHatl), ©nnj? ©ud)f)annbttern efclidje Decreta mit:

getötet ünnb gegeben ljaben. SBie eS nic^t afleine mit benn ©ud?*
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binbem foQe gewollten iu erben, Xarmit eine* bem Stnnbern teinn

einnfau* ttjette. ©o troll audj tuegen beS faiflljabenS am Sonntage,

tmnbt anber Safttage mit Vetren 3ctttungcn für ben Ätrdjen. %tem
toegen ber $aujtrer önnb SSmbleuffer, toeldje burdj ba3 gannje ßannbt

inn Statten önnb Storffern fjauftren, ba$ biefelben aufcertyalbn ber

äJcardte beu biefer ©tabt be$ §aufiernn3 ©id) gennfclidjen ennttyattten

follen, ünbt ni$t öonn einem SBeinn önb $b,refcfdjem $aufe inn ba«

annber fjerumbtragen foHen, önnb toenn ©ü nidjt öerfeuffen gönnen,

baruntb füielen taffen. 3)ietöettl bann Slnbreaä SSoltfe ©eeligen alle

ünnb 3*be berfetben Decreta beo fid) gehabt, önnb naa? SBir audj

beö benn ©rbenn jum Dfftermatten anngefyattten, ©iefetben Decreta

Snnjj lieber einnjufteflen, ©o geben ©öe für, ba$ ©öe biefelben

nidit befunben tjoben, SDietoeifl bann ber MnnbreaS SBoIcfe fo nadjs

Icfftg nid)t getoefen, fote^e önb bergteidjen ©ac^enn mit flei& aufs

geboben onb öerroafjret fjabenn, W(« gelannget tjiemit ann d. ©.

Snnfer önntertfyennigeS önnb getyorfameS Sitten, (5. ®. §. bie tootten

obgemelten Ghrbenn önnb 93ormünben be8 Slnbrä SBold&en auffers

legen, ba« ©ö bie mitgcttjetiletcn Decreta SSnnfe roieberumb pfteQen

»ölten, 5Die8 feinnbt »ier ömb (£. ©. inn Stontertfjennigtyeit

Inmoieber juuerfdjulben jeberjeit roiflfärttig.

®* * ©efjorfame «nntertyens

nige SWitburgcr altuer

9L SR.

Die ©amblunge ber

©ua^annbtler.

3ut SBeröoflftänbigung biefer $)aten über ben (Sfjarafter be«

§aufteröertel)r3 fann nod) eins ber ©d)riftftürfe bietten, roetc^c in

ben ©treitigfeiten jwijdjen ben Petenten unb bem priöilegirten

SBudjbruder (SJeorg SBaumann ergangen ftnb; e8 bejie^t fid) öor=

toiegenb auf bie SBertriebgart ber „SReuen 3ci*un9cn" ßeiber ift

bie öorliegenbe Slbfd)rift, nrie fo manche Sßiece ber ©ammlung,

unbatirt; e3 fällt aber unbebingt jtütje^en bie 3af)re 1591 unb 1596.

folget fernner SBefdjtoer, öbergeben megen be8 ©atomanä
SBud)brüder8, ba£ er am ©onntage fürfaüenbe Sfteme

3eittungen für ben ßfirdjen left fetiell tyabenn.

©Me ®cftrennge :c Herren, @. ©. bie merbenn ftdj önnferer

mitgetfjaifleten Decreta önnb abfdnebe nadj gro&günftig ju erinnern

§oben, bafc feiner aufj önnf$, fo mott ber S8ud)bruder önnb ©rieff=

nmtilcr altjir am ©onntage önnb annbern Sretjcrtngcn wegen aller;

bannbt ißnnorbtnung ftd) unnterj'te^en {oU. für ben ^farfüra^en,

nad) auffm Wtaxdfyt fend ju Ijabeu, Xietucid einn oeber önter onnf>

feine Deputirte ftetle fyat, ba er täg(id)en anjutreffen önnb supnnben
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feto, 23ber big afleS f)at fid) ber (George ©ammann, burf)brü<fer alljie

abermals ünnterftannben, ben abgemidjenen Sonntag, meldjeS ber

26. Sluguftö gcmefen, an gemeltcm Xage jur bic feuffer ünnb

üorfeuffer aujj bcm Xempcß ju 3crufalem pnnbt aufgetrieben morben,

ba gebauter ©ammann fieb, anngentaft bie 9ieme Seittungen fo auf
Siebenbürgen frommen, bie ©fwrfnaben aufj ben ©dweten genommen,

onnb biefelben 3eittungen, für einner jebern $farfürd)en beo ge=

meiner ©tabt f)abe feiU l>aben laffen, onnb oerfeuffen, Steroeili ban

gebauter ©atomann nid>t allein mieber onn& $Bud>fmnnbler Drbnung
getfwn, ©onnbern audj über (5. ©. $>. ernnfte« Serbott ünnb Decret

bemjelben jumiebergelebt, fo »erben aud) luerburd) bie Slrmen (£fmr*

fnaben, fo jur ©dreien onnbt fördjen beftalbt, oorfeumet, barburd)

ben föfjuppeteo onnb annber Snngelegenljeit barauj erfolget, $Ilfc

motten mir ^iemit (£. ÖJ. angeflogen onnb gebeten Imben, (5. 5- ©.
bie motten bem 93ammann mit gebüljrennber ©traffe oorfafyren, S)ie=

mein er miffenbe S. ©. $. Serbott fo lieberlicr) Ijinbanfefcet, onnb

bemfelben nid)t nachlebet, $enn ber ©ammann biefeä Practiciret

mann er ma3 3ßeme$ brueft, e3 fein SBüdjer, ®alennber, ober 3eittun-

gen, fo left er onnfj ©udjfyanbler in efoltdjer Qtit nic^td ju fauffe

ju!Rommen, big er juuor fein Clingen 9tu§ onnb fort teil molgefud)t.

©o merben ftd) aud) (5. ®. ju erinnern fwben, bafj mir ünnfc

für oerfloffenen 3ftfn*n aud) befdjmcrbt megen be8 böfen SßapüierS,

fo ber 93amman sunt Xrucfe brauchet, barauff bie Scholasticalia

gebrueft merben, meldjeS offterä bem SReifc *ßaüüier juuerglcidjenn ift,

onnb e3 gijme bo# moll bejahen ieft, 3ft bie Srfaa^e bafc er aüeimt

atf)ier fein ©ifc, ünnb 3^m feinner lein einfall tfmen fann, (£. ©.

moüen 3t>me aufferlegenn, ba& er fnnfurbter ein befferS ^aopier

ne^menn moltte, al« bigt)cr gefa^e^en, ftiemeiU ©refitam im §eö*
ligen SRömifdjen föeidj fcf)r beritfmibt, gelanget fold)e£ gemeinner

©tabt juuerfleinung. XiefeS Ijaben mir @. &. ju Hägen auf btfc=

matl nid)t ombge^en ffjönnen, getröften onnfj C£. ©. $. bie merben

onnfj fampttidjen, onnb ma§ ju gemeiner ©tabt gutteä auffnemen ift,

in günftigen fdmfe ünnb beförberung (äffen befot)tenn feinn.

®" * ©e^orfame Sntert^an=

nen bie ©amblungenn
ber ©udj^annbter all)ier.

Slnnbreae SBolcfen« ©rben.
Slbam 33rad)üogea
^>anng e^ringf (©dring?).

S)anit «IbreaH
Caspar SRargmarbt.
SSil^elm ©(^önnicfel.

Sorennj ©offmann.
3acob ©rücfner.
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$ie ©tretttgfeiten mit bcn ©ud)binbent über bie beiberfeitigen

©ewerb^bcfugniffc feinen ftd) längere Qtxt hingezogen ju fm&en;

wie lange? ift nicht feftjuftetlcn, ba leiber bie erften Hctenftürfe

lein Saturn tragen. 9lnfd)einenb finb biefe ©treitigfeiten mehr jum

Sortheil ber 23ud)btnber ausgelaufen unb wenn auch bie jum Xtyil

toeitfehmeiftgen Slctenftüde meieriet SBieberholungen barbieten, fo

geben fie bod) aud) anbererfeits mancherlei fleine Qü$t jur ©eftaltung

eine« ©ilbeS ber bamaligen QtefchäftSoerhältniffe. ©ie finb »er*

einigt unter bem Untertitel:

Du Buct)r)anMer femner Befeuerungen, über bie Budjbtnber, So

ftdj 3" BudjfyanM etnnbrimtgen rmnb mtfdjen trollen, Darauff

ber Budjbimtber fegenbertdjt t>olget, rmnb enntlid} bas Decreta.

Suöplication ber ©udjhnnnbtler, Snn einnen (Sblenn ©e =

ftrenngen ic. Statt) ober ebtltaje ©uchbinnber als 3ttag =

nuS fteufcner, Kartell Xhaniegell, ©ebaftian SWerfc,

onnb HKichaell Gramptfc.

<£ble ©eftrennge ic. Herren. (£. ©. §. ©ollen mir aufj $oa>
brinngenber nott önnterthenntgltchen nicht üerhalten, demnach äugen*

iajeinnlidj onnb am tage, ba« etliche ©ud>binnber att)ie, als 9JcagnuS

tteufcner, ©arttet Zfyiirigei, ©aftian aJcerfc, SOcichaell ftrampifc, fidj

arm 3^rem §antmerde nid)t begnüegen laffen, ©onnbern fidj Oor

roenig Sahrenn aud) beS ©uchfwnnbels angemaffet, ba bod) juuor

fein ©uchbinnber alfne mit ©üdjernn geljanbelt, ©onnbern äfceä
.pannbttocrtf» abgemattet, onnb ber ©uchhanbett audj allezeit üor fid)

geblieben, $lucr) ba ©rifptnuS ©djarffenberg feeliger jur 3eit ©ud) 1

binnber ©efeflenn hat hatten ro ollen, Sft 3hm folcheS tonn einnem

Srbarenn Sftath nicht oerftattet, ©onnbern balt abgefRaffet morben,

onnb onnfer feinner bisher megen gutter nadjbarfchafft 3«cn in

3^rem $annbtmertfe einigen einngrieff ju t^uen begehret, ßu biefem

werben mir oonn benen fo onnS pflegenn su binnben oonn tage ju

tage mit bem ©tnnbtlohn oberfefet, baS wir nicht annberS abnehmen
onnb fdjliffen gönnen, ben baS fie onntereinnanber Pacta gemacht

fjaben, onfj alfo l)inban jufefoen, onnb ben ©uchhannbett ann fich ju

brenngeun, S)arburch mir bann als bie mir onnfer SBeib onnbt IHnnbt

Dornt biefem $annbett allein entehren, Slud) anbere bürgerliche be*

jdjmer ertragen fotten, ju mercfltchem fdmben onnb abbrudj onnfer

nohrung geraden, SGBetln ban ©. ©. onnlengft biefe §odjlöblid>e

Mütterliche annorbtnung gethan, 2)aS ba einer jmeen 93rber getrieben,

ben einnen r)°t Obergeben muffen, 2113 motten mir onnfj ju @. ©.

onnterthennigflich getröften, (S. ©. gerufen onnb motten onfe fo

mott onnfer SEßeib onnbt ßinnbt onnb nachthömmlinge genebigft inn

Slajt nehmen, onnb Sßätterltch bebennden, onb on& ben biefem ünnfe*
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rem eimtigen ©eroerb, roeldjer olmbeS in gro& abnehmen geraden,

fdjüfcen önnb fjannbtfytben. $iefe3 ümb @. ©. önntert&ennigeS ge=

^orfamS nad) fjödtftem Vermögen juuerbienen, ©rtyennen wir ünnfc

jeber Seit Wutbig önnb üeröfUdjt.

^ ®* ^' ©etrorjame 93ntertt)ane

§ann§ Söintf 1er.

21nna 3H. Hnbree SBindterS
Ijinterlaffcne SBittibe.

Slnnbre« SBoldtj.

Saföar ©üttler.

$ann3 ©djarffenbergf.
3&raeU ©iringg.

Sacob 93rücfner.

Kbam ©rad)öogell.

©upölication ber ©ucf)t)ännMer Änn einnen (Srbaren $>od} =

roeöfenen SRatl), Äuff ber ©udjbinber eingebrachten
@egennberid)tt.

@ble (Seftrennge IC Herren, SGBaS bie 93udt)btnnber auff önnfere

junngft roieber ©ie öbergebene ©upplication für einnen ©egennberid)t

(f. Ö. einngeftalt, 2)a3 Ijaben nur oernofmtmen, önnb er Torbert

önnfere notturfft @. <5J. §. in 33nntertt)ennigfeit funtoieber juuer=

melben, baS roier auff 3t)r einnbrengen, bemnad) baffelbe auf gannfce

fatfdje praesupposita gerietet, önnb inn grunnb ber SBartyeit gar

öietl annberS befdjaffen, burdjau« nidjta entreumen. 5)ann anfenngf;

lidjen ift nidjt juerroeifen, ba« bie ©ud)t)änbler öonn ben 58ud>=

binnbem tjerfommen, ©onnbern e« ftnnb afle Seit ünnterfcf>iebene

©annbtierunngen geroeft, roie bann burdjauä inn aücn ©anbei* önnb

annberen öorne^nten ©tabten fld§ bie 83ud)t)ännbtfer 3t)re3 $annbel3,

önb annbem ©orneljmen 3§re3 #annbtroerg3 ^attten müffenn, Slucf)

einncr bem annbern feinen eingrieff tt)uenn barff, beffenn roir önnfc

auf (£. ©. SSiffenfdjafft, önb bie offennttiaje geroonnfjeit beä gonnjen

$eöüigen SRömifd^en fReid)« jieljenn.

SBnnb ob jte roott fürgebemt, fambt e8 öor funnfftjtg 3<**en alfo

gegolten n roorben, ba8 bie ©udjbinnber neben 3^rem ftannbtroerge

ben 93ud)f)annbet getrieben, önnb hierüber ©tennjjeU SBiettiged (Jjempetl

anjietjen, ©o fjaben roier bodj beffen gutten grunnbt, ftronnten and)

foldjeS im fall genungfam beroeifen, bad ©tentjeU SBittigf beö önnferem

gebenden öber 30. 3at)r Dag ©annbtroerg nidjt gebraust, ©onnbera

fid) öonn feinem $annbett allein genet)ret roie menniglid) in biefer

©tabt berouft önnb ba au$ gteid) ju 3cittcnn 93nnberfd)letffe gebraust

roorben, mufte foldjeS nidjt öonn S^nen in exemplum trahiret roerben,

Stornadj pnnbt roir nic^t inn abrebe, ba« freiließ etliche onnter

3fmnen eine 3eit t)ero onnfe roenig gearbeitet, Äber ber manngell ift

metjrenttyeöU an 3$nnen geroeft, ben fie 3t)re3 müffiggang« geroarttet,
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önnb ünfere SIrbeitt liegen laffen, auä) t>tetttnaH bie ©üdjer fo ton*

fletfftgf gebunnben, ba« mir biefelben mit tmnferem ©d)abenn an=

mehren muffen.

3u bem fielet ünnfer £>annbefl md)t allein auff gebunbenen

Suchern, ünnb gönnen allen jug(etd) nidu genung ju arbeiten gebenn,

Sonnbern e« fielet ünnfc fo n;oU aU annber beuten neu, ba« mir

ünnfere ©ad)en einnem ober jmet)enn, metdje fie onnter S^nen am
üteiffigften üerridjten, üertramen, ünnb benfelben für annbem ba« gett

gönnen mögen.

SBa« fte femner für Compactata ünnb Sßracticen miber ünnfj

gefdjloffenn, ba« giebet bie erfafjrang, ünnb ift au& biefem leidjt ab;

june^men, ba« täglich einner nad) bem annberen ftd) in ünnferen

§annbett füielett, önnb bie Stnbern, meiere beim ftannbtmergfen blei*

ben, olme aüe 93rfacf)e ünn& alfo überfefcen, ba« mir jcfcunnbt 4 gr.

geben muffen, ba mier juuor nur breü, beburfft.

Da nun big lennger mehren, önnb nidjt burd> @. ®. §. biflü

dje« einfetyen abgefdjafft merben folte, muften mier, als bie ünnfer befte

3eit mit biefem #annbett jubrad)t, ünnbt fein annber $annbtmerdl)

barneben treiben ffjonnen, mit ünnferem Söeib önnb ßinnbern nidjt

Allein notletyben, Sonbern ed mürbe ber gannfce $annbett in menig

3borenn &u grunbt önnb boben gekernt, 3Ui"o ba« teinn frembb

Trurf au« Söeüifä) ßannbt, ^ranneffurt, ober annbern obgelegenen

Ortten, biemettt biefelben groffen SBerlagf bebürffen, önnb nidj aüe-

jeit 3t)re anme^rung fyaben, alliier jue bekommen, meldje« ob ed

biefer ©tabt nüjlidjen ober rufjmlidj, fönnen @. ©. als bie $>od)s

oerftenbigen felbft eradjttcmt.

SBeitt bann (£. ©. $>. ©rifütno ©d)arffenbergenn jur $t\t nidjt

oergonnen motten, ba« (Sr gefeflen fyaltten onnbt ben ©ua^binnbern

in 3^r $annbrmerd fallen fotten önb mier önn& beffenn audj auff

biefe ftunbe attejeit gef)orfam!id> üerf)alten, innbem mier %\)ntn meber

burdj onnfere Sungen ober geftnnbe einnigen einhält t^uen, audj

niemanbt öerbieten, feiner getegenljeit nadj, mo e« 3ebem gefettig, bie

Sucher binnben ju laffen.

Darneben audj alle« ertidjt binng ift, ba« fie 3§* ©nuermögen
bem ©annbtmercfe, gteid) ob fie ftdj barbeü, nid)t eme^renn fyönntten,

©onbern ju cr^alttung SBeib ünnb #innb ben ©u^annbett barneben

führen muften, jumeffen motten, ba bod) ber müffigganng, önnb ba«

fte ftd) berer fadjen onberfanngen, bie ©ie niemals gelernnet, audj

beo etlichen bie SBierfanne onnb übrige $radjt ber SBeiber am meijjtenn

fd)ulbig baran, ba« ©ie nidjt beü, Sfjret SGafjrung gebeoen ffjönnen.

Äl« mottenn ju ©. ©. §. mier ünn& gennjlidjen üerfeljen, Äudj

bierumb onnbert^ennigftic^en gebeten Imben, Diefetbten gerufen ünnb

moütten in annfeb.ung ber bittigteit, ©onnberlid^en aud), ba* mier

ba« groffe ©urgerrea^t gemonnen, ©a^afeunng, 3ott, ünnb annbere 93e;

fd)me^r meb.r berer ©ie jum t^cütt gar übrigf, tragen ünnb leiben
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mü&enn, baS ernnfte einnfefyen fürroennben, bamit gerinn (mie aucf)

oormals onnber bcn @d)neibern, welche mit SBaljrcnn ifjre #annbties

rung getrieben, bergleidjen befdjetjenn) ein orbtnung aufgerichtet, bic

§annbtmerge tmnb £annbetl nid)t onnbereinnanber gemifd)t, onnb
einncä mit bem anbern oerterbet roerbe, ©onnbern nadj gemonnfjeit

onnberer £>ännbeU, onnb fonft mofl angeritten ©täbten, bie ©ud)=

binber itjreä §annbtmergä inn treuen abmartten, ober aber, ba ftc

ir)re natjrung beim §annbett beffer ju beförbem oermeinemt, beffemt

gar muffig geb,en, SBie mir ünnfe ban bi&faflS inn (5. &. günftu

gen fcr)u^ onnberttyennigHidjenn empfefytenn, onnb berfelben Resolution

tnerauff gef)orfamüci) gemartten.

@. &. $>. ^nnbcrtfjennige gefyorfame

§ann& SSinnefler.

Slnna SR. Slnnbreae SBinfterS

f)innbertaffene SBittib.

Hnnbreaä ©otef.

Gafoar ©üttler.

§anng Sdjarffcnbergf.
36raetl (Surinngf.

Sacob Sörügfner.

ftbam 93rad)DogcU.

©uppücation ber öud)t)ännbtter Vinn einen förbaren .pod) -

megfenen föatb,, ober $auit ©trauffen bem ©udjbinnber,
Slnno 1590, benn 20. 3anuarö,.

©bie, (SJeftrennge ic. Herren, hieben erbiettunge onnfer gefmr;

famen toilligen 3)icnnfte, Sollen @. Ob. mir bemüttigift ann$uflicf)en

onb ju erinnern nidjt ombgefyenn, demnach fiel) G. ©. onnb fonn=

bem SmeiffclS günnftigtidj $u erinnern, $a3 mir onnfc oor etlichen

Saljren über etliche 53udjbinnber att)ie $um r)öcr)ftcn befd)merett, meitn

ftc fid) neben ifjrem $annbtmergfe, be§ 83ud)l)annbeI3 angemaffet, ba

boeb, bei biefer Söblidjen ©tabt bift)ero biejer gebraud) gehalten morben,

ba3 einnem Mitbürger jmen SSrber jutreiben nidjt jugelaffcn, «Sonn-

bem alleine beö cinnem oorbleiben foüe. $nnb obrooll ©in (Srbar

§od)roegfer ^at)tt bamalä onn& auf onnfere befdnoer über bie S3ud)=

binnber, meitn fie onnfc, bie mir onnfj onfer SBeib ünnb finnbt al=

ljie beb, biefer ©tabt allein bc3 bioffen *Bud)f)annbet$ entehren, ünnb

jugleid) aüe S3urgerlid)e bcjdjmer ertragen foüen, inn onnferem

§annbett nidjt menig ©d)aben Onnb eingriffe tl)uen, biefen befdjeibt

gegeben, Ülir falttrns fcift }t\\ brrutjrn lallt», üa obrr nunmttjr fiii] irqrno rill

Guriibiiinorr its fiurfitiniinbcls nnnttrfangrn rattrbr
, faldjfs ©. &. Onnb an-

jumelben, fo motte einn ©rbar 9tab,tt mit flebü^rüc^em einfe^en jus

uerfafjren miffenn.

Xiomeill benn je^iger 3^itt Xauitt ©traug ein S3ud)binnber

al^ie fia) be« ©uc^^annbelÄ anngemaffet, ünnbt bertyalben ba« groffc
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Bürgerrecht, wie er furgiebt, gewonnen, ba3 er benn 33ud$annbeH

neben bent $annbtwercff)e fütjrenn möchte, ba er fief) bod) woll mit

jeinnem #annbtwerfb,e entehren ünnb erhalten ffjönnte, weldjeä wie oben

enoennbt, ünnf? allen ann ünnferem einnigen §annbefl ju merdlicfyem

abbrach geraidjenn tr)utt, ftnntematl tüir oljn big üonn ifm im binnber=

lolmn Dbcrfc^et, ünnb it)reS gefallend leben müffen. $11$ biettenn @.

©. wir ünntertfyennigift, biefetben gerufen ju SSor^üettnng ünnbt

abroennbung aflerfeitä ünnorbtnung, bicjfala mit gcbüf)rlicr)em einm
fer)cn juuerfal)ren , ünnb mefyr gebauten Stouit ©traufj bafyinn ju

toeojenn, bamit er feines $annbtmerd8 abwartte, ober aber ba er ja

mit bem §annbett oermeint me^r ju erlanngen, fein ^annbtwerdl)

bargegen faljrenn laffe, 2)enn wie feljr fidj SftagnuS SReufener ünb

Sebafctiann TOerj bie jmeene SBudjbinnber feeligen mit bem 53ucf)f)cmnbeII

bereitet ünnb gebeffert, weis mennigttidj, ba3 fie otr)ie ünnb ann=

berämo, guette, SRebtlidje Seutt anngefejt, barburdj (S. ©. ünnb
jo woü annbere Seutte nic^t wenig befdjmeret worben, ünnb nodj bif

auf b,eutte nicbjt richtig ift, Weldje« üun& nid)t wennig bcfcfywerlicr),

»eilen wir biefeS üonn ben $lufjlcnnbifa>n 93ua^^annbtlernn ju

2«JW9*) 8«w Dffteren ljörenn ünnb entgelten muffen, ünnb bero*

toegen 3^nen ju raüjenn gewefen, ©üe werenn beü Syrern $annbt;

werde bliebenn, ünnb be3 93ud$annbel$ muffig geganngen ünnb ent;

Ritten, 3" maffenn fiaj bann annbere ©udjbinnber mcljr üorlaurten

lüffen, ba e3 meljr gebautem ©trauffe üorgunnftet ünnb 5ugelaffen

würbe, pdf) auet) bc8 93ucr)l)annbel$ ju ünnterfanngen, baburdj wir

ennbtlicr), weiün wir baS ünnfere auf ben 33ud)ljanbell gewannbt,

ünnb mit wüa^ttigenn 93üd)ernn ganj teur beloben, in ünuerwünbt=

licfje fcr)äben gefejt werben, welche« @. ©. §. ünnfc ntdjt gönnen

wollen, wir aberatalä ünnteru)ennigift bietten. Söeifln wier benn ju

G. ©. ünb ünnf} gefprfameft getröften wollen, 25iefelbten als bie

$odjoerftennbigen aufc angeregter befdjwer ünnb ürfadjen ünf als it)re

gelwrfarrte SBnntertljane, in günftige ünnb üättcrlidje $ldjt junelmten,

nid)t ünnterlaffen werben, ©old>eS ümb (£. ©. gefjorfamblicr; jus

uerbienen bepnnben wir ünn& jeber Scitt fa^ulbig!.

®* ®* ©efjorfame SBnberujanne,

SlnnbreaS SBoldf).

Slbam SBinndler.

(iafpar SJiargfwarbt.

URartin ©a^arffenberg.
tlbam ©raa^üogell.

©eorge ©awmann.
Sacob ©rudner.
§ann6 ßüringf.

|>ann6 ^offmann.

*) $)arf man au* ber alleinigen (Srroäfjnuna, SeipjigS etwa fajliefeen,

bafe bie »refilauer »ua^^änbler nur bie Seipaiger Neffen bejogen?
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©upplication bcr ©ucfjfjännMer ann einuen (Sblen #och=

metofenen föath, übermalen ober $auit ©trauffen ben
©udjbinber.

(£Me, ©eftrennge ic. Herren, 9ceben erbiettunnge onnferer gehör*

{amen ünnb miliigen 2)ienfte, foflen @. ©. loir abermals ünnber=

tt)ennigft nicht pergemt, demnach mir ünnfe oor menig SBochen über

$auit ©traufjen ©udjbinnber alfner beldjmeret, meün er ficf> neben

feinem #annbtmerde beS SBudjhannbelS onnterfanngen, ba ihm bann

üonn @. ©. biefer Soblichen ©tabt Drbtnung eingehalten morben,

$)a3 if)me fo motl auch annberen jmene $rber juführen nict)t gönnten

üerftattet onnb jugelaffen merben, Sluf roeldjeS er fid) bann furj be-

baut, ünn& alle feine 93üdjer juuerfauffen angebotten, bamit er ge*

nung&am juuerftehen gegebenn, baS er beS ©uchhannbelS abfielen,

ünnb ben feinnem §annbtroercfe ocrbleöben motte, SBie er aber feinnen

3ufagen na d)fRommen, ^aben @. ©. aufs folgen nb ein ünnferem

93erict)t nach notturfft auuernehmenn, 5)ann ob mir moQ atdbatt feine

Söüdjcr in $lugenfchein genofjmmen, 2o jeigte er ann er bette upd)

mehr ©ücher, meldjc nicht ausgemacht (i. e. auSgepadt) meren, mir

foften ünnjj gebulben, bifj er biefetbigen aufjbereitten mürbe, motte

er onn§ foldjeS miffenn laffenn, onnb roaS ber aufläge onnb auft;

flirte mehr, barmit er ünnfc atfo oorjejlichenn juuerjiehen oermeinet,

önnb nichts beftomenniger feinnen ©uchlaben bifcher offenngehaften,

onnb roaS er hat ju gelbe machen gönnen, oerfljauffet, SBeitln ban

@. &. au& biefer onnferer 93e[d)tüer biefeS SttanneS SSnngehorfam

onnb 93nnbeftannbt juuernefjmen, baS (5r bemfelben roaS <S. ©. £>.

bamatS ihme mitgeben, er auch foldjeS ins SBercf ju fefcen oor einem

©rbarn 9iath jugefagt, big ba^er nicht nachgelebt. Sllö gelannget

ann <£. ©. onnfere gehorfame bitte, btefelben gerufen ju «b=

fRaffung biefer onnferer nottmennbigen befchmer, megen obgebadjten

$auit ©trauffen, fo roofl ber annbern üBudjbinnber, auf roeldjer ünn=

begrüntes ©upplicirenn mir ünnfernn beftennbigen onb ausführlichen

©egenberidjt (5. ®. gehorfameft übergeben, Oor bie §anbt junehmen,
bamit mir gleiches fatleS mit ihm ennt(cheObenn, Onnb (5. %. mit

fernnerem antauffen möchte oerfchonet merben.

& ©• nt t r cn ^
©ehorfame 93nterthanne

9c. 9c.

J>ie famblunge ber 93ucr) =

hännbtter attjter.

©upplication ber ©uchbinnber, an einen Sblenn $och =

meo(enen föath, ober bie Suchhännbler übergeben ben
10. HpprilliS ?lnno 1590.

(£Me ©eftrennge k. Herren, demnach toir aug beriet)! ber

93nnferigen fo üiett üernohmmen, SSa^maffen bie ©amblunge ber
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Sudjfütjrer albjer beö (£. ©. önnb bnnfc bcn ©uajfjannbt ab^u*

Raffen anhalten tt)un. Sil« gönnen toier ber rjorjen notturfft nact)

niebt ombgetjenn, ß. ©. önnb rjinmieber gefjorfamblict) juberietyemt.

80 ötell erfüllen ba« anngeregte önnfer wenige» önnb gerinnge«

fcannblictjen mit ben 93üct)ernn belannget, ift e« ©eftrennge Herren
ann beme, bafc nietjt alleine inn allen ümbliegennben ©tabten in

gamta ©Rieften, ©onnbern auet) im ganzen föotjtnmifcfjen föeict)

önnb atlenn Drttenn ber (£t)riftent)eit breuct)tict)en, $af$ einn 3eber

Sudjbinnber fo e« nur bormag, mit büetjem frer> Imnnbten mag,

wie bann bi& bie ©udtfütjrer felbft moll nriffenn, $a« e« ebenn ann
benen Drtten, ba ©ö b,in tmnnbten aud) breuct)lict)en, ©ö, auet) berer

Ortt ben 93uct)binnbem felbft ©üetjer abfauffen.

©0 Iernnet auetj einn 3*ber ba« 93ucf)binnbert)annbmercf fürs

necimlict)en ömb be« £annbel« mitten, Db %fym ©ott ann feiner

9cri)rung fegnet, ba« @r« üermag, Sr fict) be« £>annbet« gebrauchen

möchte, Snmaffen bann bi& beö Sielen Sinnbern £>annbtmerdcn meljr

breuajtidjen. S3nnb treibet önnfj auet) bie t)ot)e nott bartju, ©inte*

matt mir üonn ben ©uct)fücjrern att)ier $um groffen ttjeutt feine

förbemng, önnb ifjrer Arbeit falber mannidjer auf} ünnfj mot §unger«
fterben mufte, 2Bie bann auet) efclidje fict) @. &. önnb p. tagelöfmner

«rbeit gebrauten, önnb if)r brott alba fudjenn ja efctidje ba& liebe

5iamu§ öon (5. ©. önnb §. nehmen muffenn,

<£« rounbert önn& aua) nidjt roennig, fötale ber ©uajfü^rer SD^ig*

gunnft gegen onnfj, inbeme ©ö boctj ben ömblauffennben $artirern atejier

üjre 93ud)!rämmereö aufe einnem ©ier ober 2Beinnt)aufe in ba« annber

in ber ©tobt ümb|er autragen oorftatten, bie boct) bie ©üct)er mit

wenigem nufc öorfauffen, allein ba« ©ö annbern ba« brobt für bem
3Runnbe bjnmegfctjneibenn,

©0 gebrauchet fict) ja auet) ber 99uct)brücfer, fo woll ber SBriff*

mafjler önnb ftormfct)neiber, be« 83uet)t)annbel«, meiere and) ibre

Nahrungen neben it)rem SBrbar t)iemit befto erföriefjtidjer führen

mögen, ®a ja and) biüidjen mir mit ben SBucfjführern ein tt)eöfl bem
Ännbemn bie §annb reichen, önnb al« (£t)riften mit einnannber, ba«

n>a« ©ott ber $err einnem 3ebenn gönnen mödjt, auet) gönnen foltten.

3mnaffen bann folct)e« öon benn lieben Wlttenn für attter« befetjetjen,

ba ber 93uct)binnber met)t al« jefco im $>annbel gemefen, önnb boct)

öonn ben 33uct)füt)ren rut)ig önb öngetjinnbert öerblieben.

35a« ©öe ünnfj auet) für (£. ©. §. anngeben, fambtt machten

wir Succjbinnber mit bem $>annbett üiell fc^ulbig önnb Ijierburd) oiell

befa^toemu«, ftjönnenn ©ö ben $annbetl mit 93üct)ern fo geroifj nicr)t

jumeffen, SKann mödjte fobatt onnter itjnen önnb annberenn 93rber«

fieutten fct)ulben önnb SBnnridjtigfeit befinnben, al« ünnter ünn6, 93nnb

mögen ©ö, bie ©uajfü^rer, tooü aua) felbft in gurten Xrjeill ju önnferem

Sorterb ^elffenn, in bem ©0 ben gröften SfJeiH au& ünnfe burdjau«

niajt« juebinnben geben, önnb beme ©ö ma« gebenn, boa^ gerinngere
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3at)tung, alä annberc tljun, aud) bcn ßeuttcn, ©o iljnen ünngebunbene

materien abfauffenn, jagen, loa« ©» ünnfe juebtnnbcn gcbcnn foUcnn,

©ü aud) nic^t ju bcnen ©udjbinnbern weifen, benen ©u wotl woüenn,

ober laffenä ben Seutienn felbft binnben, ünnb brürfen bie armen

SReifter ir)rc« gefatlenS,

Sann ban aber ©eftrennge SBolbenambte ^errenn, ©üe bic

SBudjfüfyrer ünnfer 12. SSerdftabte mit ©inbermerdlj gnüglidjen nid)t

üerfetjcn nocfi beförbernn fgönnen, ünnb audj fonnften inn biefer be-

fdjwerttenn 3citt, mit ünnferem §anbtmerde weniger ban juuornn ju

erwerben. Snnb mir ünnfj beuoraufj bie Sinnen SReifter, beren

ünntter ünnfj ber größte Ujenll fnemit nidjt jucrtjaltten, ©onnbern
neben bem §anbtmerde bjn önnb mieber Jeb,en muffen, wie mir ünnfc

ünnb ünnfer $lrm SBeib ünnb £innbt juerne^ren mögen,

$Ufj gelannget ann @. ©. ünnb §. ünnfer ünntertijänigeä ünnb
bemüttigeS bitten, ©ie gerufen, 9Uf$ ünnfere günftige ©erren ünnb
Rätter, ünn& Hrmen biejjfalä inn günnftige 2ld)tt juneljmen, ünnb

ünnfere SIrme Gärungen mie üor bitter«, für ben ©udjfüfjrern, bie

fidj boa) mott ju erf)atttenn, ünngetnnnbert üattertidjen gönnen, $iemit

mir mit ünnferem Ärmen SSeib ünnb finnbt nidjt üottent in eufferfte

Sirmut ünb Jßorterb geraden börffen, audj annbern ümbtiegenben

©tobten, ba$ ein foldjeS ben ihnen and) auffffwmmen, nicht *8rfadje

gegeben werben möge, ünnb fid) bie SReifter ünnfer« §annbmerd3 berer

£)rtt nidjtt über ünnfj juebeflagen §aben börffen. 2)ie& erfennen

ümb @. ©. ünnb §. wier in ge^orfamb treulich ünnb miliig juuor;

bienen fa^utbig,

(£. @. ünnbt

(SJelwrfame SBntcrtfjännige

©Ibeften ünnb Sünngftenn
ÜReifter beä $anbwerdä

ber ©udjbinnber.

©uüüücation ünnb ®egenberid)t ber ©uc^fjännbtler ann
einnen (Sbtlen Sodimetjfenen SRatI), Muff ber ©urf^
binnber übergebene ©uüüücation, Slbü ben 14. 51^ =

ürilü« Mnno 1590.

(Sble ÖJeftrennge ic. Herren, Ob mir ünnfj tooü gännfotidj ge:

tröftet, ed mürbe Xantt ©traufj ber SBudjbinnber allner, über melden
mir ünnfc fambtlid) befdjweret, SSeiü (£r ftd) be3 SBudjfmnnbeU an=

gemaffet, $)affelbige, mag (5. ©. ünnb §. Damals ba mir mit ib,me

üorfljommen, üor gutt ünnb billig erfanntenn, <£r audj bemfelbigen

nadjjufefcen juegefagt ünnb erbotten, in« meref gefaxt ^aben, bamit

@. ®. ünnb mit fernnerem Slnlauffen Ivette mögen üerfdwnet

werbenn, ©o erjeiget fid) bod) üonn i^me ba§ SBieberfpieH, inm
beme ba$ @r baä gannfce $annbtmerd^ ber 83ud)binbcr ann fia) seuc^t,

mie foId)e3 ib,re Suppücation augmeifet, ünnb üormeinet atfo auf
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feinem onnbefugtem furneljmen fortjuefaljrenn, $a iljme boc^ Dornt

S. ©. önb §. runnbt Dnnb flar angejaiget morben, Sr foEc beim

$anbtwer(fe, ober aber beim fcannbeli bleiben, «uff weld)e3 (Sr önnfc

feine ©üd)er, fo üiett @r berfelbigen jefro $att, feittgeboten, bamit

(fr ja genangfom juuerfte^en gegeben, ba« (5r be3 $annbel« abfielen,

<&onnoern oeo |etnnem ^panDtwercie öerDieioen woite.

Snnb bamit wir aber auff if>re Supplicationes Slrttcfett mit

grunnbt Dnnb beftannbt ©. ®. £>. beriet t^uen wegen beS öonn inen

angemaften $Bud)!)annbel3 weldjeS fie ein wenige« önnb gerinngeä

$annbttid)en nennen. 3ft3 ©roggünftige Herren an biefem, baS e3

gleidjroofl ein täglidjer önb gemeiner «bganng ift, barburd) önnfj ann

oimferem £annbell ber gröfte fdjaben beögefüget wirbt, 3)ann wad
grojfe temer 93üd)er, fo nicfjt in täglicher nad)frage ftnnbt, bie aud)

in efclidjen Sauren !aum ifjren ^auffmann DberMjommen, fonnber

liegen bleiben betreffennt, laffen fie woll e8 Dnntermegen, onb mufj

imnfi ber täglidje Äbganng gemeiner ©djulbüdjlein jur §ülffe frommen,
baä wir befto beffer grofje ftücfe füfyrenn gönnen, önnb wann önnfi

biefelbigenn julange liegen bleiben, mufjen wir feljen, ba$ önng biefer

fa>abe au& SBorfd|Iie& ber annbern erftattet werbe, ©oHen wir bann
aud) nichts als laurter fleinne @d)ulbüd)lein führen wie ftt, würbe
ntd)t aUeinn biefer ©tobt, ©onbernn aud) benen auf bem Sannbe
önnb benachbarten, bie ju Dnn& hierein iljr 3ufludfjt §abenn, wenig

gebienet werben, SBoden gefdjweigen, ba« e$ gleid)woII Oemeinner

Stabt einn ru^m önnb eljr, ba3 man önfere 93ud)taben mit fo gutten

«üdjernn befallet finben fan, 2113 etwan in annberen fürnefmten

ftannbet« ©täbtenn, 3m faatt nun bie ©uajbinnber meljr mit bem
$ud)f)anbell pd) juebereidjem öermeinen, wollen wir onnfc oorfeljen,

ba« ©öe ba$ $annbtwercf bargegen werbenn fahren laffenn, weilin

fonnft annberen Sedjleuttenn atyier beti biefer Söblidjen ©tabt jwene

SSrbar juetreiben nid)t juegelaffenn nod) üerftattet werben.

©o werben aud) ©. önnb öonn gebauten ©udjbinnbernn

bidfal* jue milbe beriet, ba3 ed nicfjt alle tun in biefem Sannbe

Sdjlefienn, ©onnbern audj inn ber gannfeen (£f)riftennljeit breud)tid)en,

ba* einn jeber 53ud)binnber mit büdjern fr et) ^annbeln möge, SSeldje*

alle« inen perweifen Dmtmöglidjen, 35ann etliche önter Dnnfc fo in

furnecjmen ©täbtenn gewefen önb gebienet, fo woll annberen $erfd)onen

met)i, bie ftd) bafelbft aufgebauten önnbt studiret öieU ein ann ber 3

betouft, önnb 9cemblid), ba3 Allewege ber üöud)^annbell öor ftd) allein,

önnb bie ©udjbinnber i^red ^annbtwerd« abgewartet, 9Bier öflegen

aud), wie ©öe onnfe befdmlbigen, öonn feinem SBud)binnber önfere

8üd)cr, bie wir mit groffen SBnnfoften al^er führen laffen, ju fauffenn,

önnb fold^ed mit önnfernn fauffjettelnn öiel anberd bart^un gönnen,
onnb ift biefer ir nichtiger be^elff, barburd) fie (S. %. ünnb ein=

iuneb,raen öormeinnen, barauff geriet, 3)emna<i ein ©ud)binnber ober

breö ju fietö^ig ftc§ auf fonberlid)e öorgultte ©ettbüdjlein, aU in

Ärc$io f. @eid) 0. $eutfd)fn ^adifi. IV. 4
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©ammat, 2lttla&, ßartecf önnb onnbere Spanier jubinnben befleiffigen,

weldje nic^t ein Seber bermaffenn oorferttigen fann, önnb biefelben

allein beö tfjrer muffe önnb weile, wann fte fonnfl ni^t üiell ju

arbeitten aufeber eilten, bamit mann bie s
-8ucfi Namibier anf} frembbett

Darrten önnb ©täbten in SWardten ba^in Rommen, ©ie tljnen bie*

(etbigen ©ummaweijj öorfauffen, SBann nun bie In'efigen ©udjbinnber

fid) joldjer Arbeit öleif(igten ober in a dien ffjönnbten, and) in bem
2Bertte bjnlieffenn, Wollten wir« üiell lieber allne fauffen, tmb i^nen

ba« gett gönnen, $a« ©ie and) fürgeben börffenn, ba« ©ü ib,r

$annbtwerd furnemlidj wegen be« $anbel« lernnten, 3ftÄ an beute,

bafj man folgen Bericht be« $annbel« bei) biefem 4>annbtmerde ntcrjt

lernen fan, Sludj mit iljren Seljrbriefen nidjt juerweifen, fttergegenn

minier einner ein 3ar 10. ober 12. bar bei) btenen onnb üiell aufe=

ftef>en muß, efye (£r beffen reit ffutnnbig, onb bemnad) gnungfam
;^uejd) äffen giebt, mürbe and) entlid) fneraufc erfolgen, ba«, ba ge=

melten ©udjbinbern jwen 93rber juefürenn üorftattet werben folte,

wir feinen $>ienner, ber fid) ju bem SBud^annbel würbe brausen

laffen, bekommen fljönnben, welche Confusion onnb Drbtnung betj

annberen fcanbwerdernn onnb 8e$leutten gar nid)t breu^lidjen, wie

fic onnbebaa^tfam, ofme grunbt fefcen börffenn.

Sludj Wennbenn ©oe für, al« triebe fte bie nott barju, ba« fte

fid) be« ©udj^annbel« ünnterfanngen, weil wier 3nen nidjt ju arbeitten

geben, aud) etblidje ©idj ©. %. bnnb taglömter Sirbett gebrauchen,

onnb ba« liebe SMmufc nehmen muffen, 3ft bie 93rfad&e ba« ©ü,e

3fu-e« 93rber« nidjt oleiffig abgewartet onb barüeber in ©orterb

geronnen ftnnbt Xfmn ©oe ünn& hieran önnguttli$, bann wier

nad) notturfft ntd)t gönnen geförbert werbenn, ©nnb ba man föon
onnter 3^nen juebinnben geben b,at, ©ü biefelbenn ©üdjer b,ie onnb
annbcrÄWo üertaufft, bartju manngelt« ein mall am Seber, jefoo ann
©retternn, gar balt am gefinnbe, ba« fte ber geftalt mannidjen onter

ünnfc ebtlidje üieH SSodjeu mit ber Ärbeitt aufgehalten, bamit Wir
benen fo ünnfc ©üdjer auff« ßannbt abtauffen nidjt glauben ballten

gönnen, ©eint berowegen fic felbft ein ©rfadje it)re« ©nuorntögen«,

weil fte 3^re« gutten #annbtwer<f« fo onnfleiffig abwartten, gefefls

fd>afft onnb (parieren geljen ir)tt lieber fein laffen, al« ba« ©ü bafjeim

arbeitten onnb Weben, bamit onnfj Onnfre ©üd>er nia^t alfo oor-

ftümmelt, üorfefet, übell gebunnben onnb üerwarloft werben, SBeldje«

Wir nidjt afleine mit ben einljeimifdjen, ©onnbem aud) mit für?

neljmmen ßeutten auff bem ßannbe genungfam jubefäetmtigen, üonn
welken onnfc gar offt jue onnferem ©oott onnb fdmben bie SBüc^er

jurüde geföidt worben, beffen ©ti jum Xljetitt in abrebe nit^t fein

gönnen, ba« ©o biefelbigenn annber« binnben Onnb bie Tritern,

fo oorfafet wieberau^ebenn, onnb ann annbere gehörige D^rtt oor=

fe^en muffenn, barburdj ©o Snen onnb ünnfe bie Seutte üorf^lagen,

berowegen wier onnfc füglidjer über fte wegenn angeregtten 93nn=
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fleiffe«, Sil« Sic ftd) über onnfj jubefdjmeren föonn tenngeft mefjr

ban genungfam ©rfadje gelobt onnb nod) t)aben. ©elanngent bic

$artienmg ber ©üdjer, ©über onnb annber«, üorneljmmen (5. ®.

ünnb $. fjieraufc, ba« mier nidjt allein üon ben ©ucfjbimtbern öor=

terbet, Sonnbern audj üon anbem ünn& ba« ©rott bor betn munbe
ireg (mie man fagt) gefdjnietten mirbt, SSBeiH fote^ed aber ben ©ua>
binbern nidjt ju fdjaben gereift, moflen mir baffelbige, jo batbt mir

recrjtten grunnbt, wer baran ©rfadje, ein (Urbaren 9tati) uadj not;

turfft berieten bnnb bmb gebü$rlid)e« einfeuert ge§orfambti$ anju;

fliegen nid^t unnterlafi'en.

Xa« So aud) (5. ©. onnb bberreben moflen, ba« S^re ©ors

fahren ton ben Sitten Stadtführern ünngeljinnbert ben ©udjljannbeÜ* ge-

trieben, miffen mir nicfjt, mie Sie biefe« ertoeöjen moftten, bnnb

»erben ftd) ©. onb otmn gmeiffefl günftig juerinnem tyaben,

ba* mann fid) bor efclidjen Sauren über ebtlidje ©lurjbinnbcr be=

fdnoeret, ba« St) fid) be« ©udjfjnnnbel« du nterfangen, bnb bamal«

6. @. §. alle ©mbftennbe &u gemütte gefüret morben, S)arauff bann

ein (?rbar ^odjmetjfer ^Hatt) onng biefen abriebt gegeben , SBier

folten e« biefe 8«t berufen laffen, ba aber nun rnetyr Sid) %x%tnt

ein ©udjbinnber be« ©udjfjannbel« ünterfangen mürbe, Solare* @. ©.
onnb anjumelben bnb ju ftagen, So mofle ein (Erbar töatlj mit

gebüfjrlidjen einfefjen juuerfafjren miffen, $ann fo Sinnen biefe«

joQe oorftattet onnb jugetaffen merben, mürbe f)ierau& erfolgen, ba«

fie ünn& mit ber Ärbeit lanngfam förbern, ba« fä^önfte ßeber &u

Sfjren ©üd>ern, bnnb benn ©rad ju bnnferen brausen, SBeldje«

oljne biej bi&f)ero offt gefdjetjen, ba« Söe atfo inn wenig Sohren
ben ©annbeH ann ftdj juebringen bormeinten, onnb ünn& fjinbam

fefcenn mürben,

$a« mier inn bnnfer befdjmer mieber Xauit Straufjenn (£. ©.
onnb ©. üermetbet, ba« ebtttdjc ©udjbinnber atljie, nadjbem fie ft(§

au& ©ormiefc be« ©udjljannbel« bnnterfanngen in groffe fdjulben ges

ratzen n, Da Sue bo$ juuor beb bem {>annbtmerde motgeftanben

onnb ünbefd)ulbet gemefenn, $nrbnrd) ein ßrbnr SRatf>, So mofl and)

onnber ßeutte nid>t menig befdjmeret morben, 3ft att^u fe^r am
tage, 9Ruffen foHa^c« bonn ben %uf}Iennbifd)en ©u^önnbttemn
Seipjig nidjt allein offt mit befä^mer ann^oren, Sonbern aua^

entg eitlen, ann meta^em mier boa) nid^t ©rfad) feinb, Sonnbern ift bie

Sdjulb 3^ \tlb% meitt fie ftd) be« §anbel« onnterfanngen, benn Sie

memat« gelernet, bnnb fia) bonn Syrern $annbtmerde, mann Sne
beffetbenn oteiffig abmartten, mott juer^attten, Setjlid&enn t^uen S^e (5.

@. onnb in Syrern fabreiben mit 12. SQSerdftattenn ber ©ua^s

binnber berieten bnb beftagen Sia^, ba« mann biefettigen mit ber

«rbeit nity beforbertte, onnter melden bodj faum ©ier feinnbt bie

ün& «rbeitten, Smene ^abenn g^re biennpe, einer ift füra^ennbienner

SU Sant Barbara, ber annber ^um $etoligen ®eifte, ba« Soe ba«
4*
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£annbtwerd wennig ober nichts treibenn, bic Sinnbern fo fto? in ben

©udtöannbell gefoiellet ünnb eblidje mel>r büntfen ftdj üiett ju fjer;

tiä) feinn, baa ©öc onnfer einnem wa& Slrbeittenn follten, $a @ö
bodj jeber&eit gutte bejaljlung oon onnfj Ijabenn, onnb toter e3 mit

Sfmen madjen muffen, tote fte felber wollen, onnter Sinnen aud)

fetbft ein Drbnung ober Pact gemacht, wa8 mann Sinnen oomt

3 eben: ftud geben mufj. SBie fommen Snc barnuff, ba« Sne onfj

befdjulbigen börffenn, $11$ Ijülffen wier ®öe oerterben, beffen ©oe
bod) 3* eigen gewiffenn uicü ein annberS erinnern toirbt, gönnen
onnb mögen berotoegen 3nen felbft bie Skfadje 3*)re8 SBorterbenS

jumeffen, 3« beme bafj ©ü bie Sännigen, fo 3fmen Seber, Fretter,

ünnb wa$ sunt 4>annbtwerd bienftlid) 3f) re* gefallend abbruefen

wotlenn, 2)annf)er bann ebttic^e oon benfelbigen 3§nen wennig

alliier juefüljren, $urdj tucldie» bann ©emeinner Stabt onnb bie fo

Studiren onnb täglidj ©üdjer beborffen feljr oorljinnbert onnb oor=

gejogen werbenn,

Wu& weldjem allem S. ©. onnb $>. als bie £od>uerftennbigen

tooO auueme^men Ijabenn, ba3 bie ©ua^binnber fid) mit ernnft in ben

©ud)|amtbeu" einjubringen gefonnen, SBeiU ®üe fid) gar nit fernen
einen Urbaren fflatij mit «nngrunbt jueberia^ten, SBeldjeS toier mit

ftittfe^toeigen feineStoegeS ^aben gönnen Jüngeren laffenn. W13 toollen

§u ©. ®. Onnb toier onnfc gännfetidj getröften, audj ^ierumb

onntertfjanigift gebeten tyaben, biefelbten gerufen in Änfe^ung ber

SBittigfeit ba& ernnfte Sinfeljen furtoennben, $armit gerinnen bie

molbeftalte Drbtnung bei) biefer -Stabt in a$t genommen, bie

§annbtwertfe onnb $ännbet nidjt onntereinanber gemifdjet. onnb eines

mit bem annbern oorterbet toerbe. Sonnbern naef» gewönnet!

annberer #ännbeü* onnb fonnft woll angerid)ter ©täbte bie 93udj=

binnber 3§re$ $annbttoercfg in trewen abwartten, Ober aber ba

©ue mit bem $>annbefl metyr juerlangen oormeinenn ba$ $annbt-
werd bargegen fa^renn laffenn, SBie mir onnfc bann afle bie&fals inn

©. ($>. onnb günftigen fdjufc onntertljänniglid) ennbpf efjlenn, onnb
beffen Resolution tyerauff gefwrfamblidj getoartenn.

& (U. onnbt

©eljorfamc SÖntertfcanne

9t. S)ie ©ud)f)änbler alffier in

Söre&law.

2>ecreta (Sinne« Gblen ic. föat§3 :c. auff ber ©udj;
^ännbtter eingebraa^te ©upolication, wegen ber Sud):
binnber.

<£inn (Srbarer 9tat^ ^elt barfär, ba« bei biefen fd)toerenn Seittenn

ba8 SBefenn mit ben ©uajbinnbern fo genato nit gefugt werben foHe,

barumb fia^ bann bie ©ua^^änMer mit ben Hrmenn fieutten toa*

ju gebutben werben wiffenn, bot^ $att einn ©rbarer ?Rat§ bewißiget,

Digitized by Google



— 53 —
baä ofme berfetbten SSornnffenn önnb SBcmiüigung hinfurber mehr
?er|djonnen ju 93uchhämtotIern nit fallen jugefaffenn ioerben. Act
in Consilio 14. Apprillis Ao. 1590.

@o gänjtich Unrecht Ratten bic ©udjbinber mit it)rer 93c-

^auptung: ba& eine Kumulation beiber (bewerbe früher ftattgefunben

f)abe, benn bod) nicht gehabt, mie oiclcrtci Söeifpiclc bemeifen; nur

nahmen fie rjier in SBreSlau aflerbingS biefe Kumulation nur als

em ausschließlich ilmen, nicht auch ben ©u^änblcrn juftehenbeS

SRedjt in Stnfprucr). Söo^I jtemlich allgemein burd) ganj $)eutfchs

tanb blieb ihnen fchlie&ltcf) als ^erfömmli^ ba3 föecht be8 «er»

taufs gebunbener (Sdjul- unb Gebetbücher unb oon Menbern.

$ie SBreSlauer SBuchhänbler fdjeinen aber aus biefem Streite

»enigftenö mit bem ©eminn einer $lrt oon (Sin?pruc^Srec^t gegen

bie Errichtung weiterer SBudjhönblungen hervorgegangen $u (ein.

Ueberrafcf)enb hoch ift {ebenfalls für jene Qeit bie 3at)I oon neun

Suchhanblungen in 93re8lau, toährenb bagegen nur eine einige

©uchbrueferei erjftirte.
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tfrajer äu^HruA uni> flunjtjanDcl im feinten 3a\}x\)\mtHXt.

«Ott

Dr. ttnton 3tt>(offar.

$113 Äaifer gcrbinanb L, ein Regent, ber in feiner oon

iRettgion8!)aber burdjtobten ßeit fid) meljr milberen Slnfdjauungen

juneigte unb audj nrirflief} ben Sßroteftanten fdjon einige raejenk

lidje 3u9cf^nbniffe gemalt Ijatte, am 25. Suft 1564 ins ©rab

gefunfen xoax, fam es natf) bem SBiflen beS üerblidjenen gürften

ju einer Teilung DefterreidjS unter feine brei ©öfme: Üttajimilian,

gerbinanb unb Äarl. $er teuere erhielt bei biefer Leitung

3nneröfterreid), ba8 rjeifjt bie §er$ogtr)ümer ©teiermarf, $ämtr)en

unb ßrain, ferner ßföra, Sftrien unb trieft jugetfjetft ©teiermarf

f)atte alfo nun einen felbftftänbigen Regenten unb erfreute fidj aucr)

ber befonberen Slufmerffamfeit biefeS §errfd)er8, be3 testen eigenen

§erjog3. S)iefe Wufmertfamfeit betätigte fidj in ber (Sinfüfjrung einer

Öiei^c mistiger unb für bie genannten ßänber fe^r nötiger 3nftitu=

tionen, inSbefonbere auf bem (Gebiete ber SBertr-altung unb 3uftij=

pflege. ©cr)on im 3af)re 1565 mürbe — nacf)bem am 21.9Härj 1564

bie @rbl)ulbigung ber brei ^erjogt^ümer erfolgt toax — ber „ge=

fjeime Sflatt)" über ganj Snneröfterretd) mit einem Sßräfibenten an

ber ©pifce als oberfte SBerroaltungSbefjörbe errietet. 3n bemfelben

Safjre mürbe bie ©tabt ©raj (®rä$) pr SRefibenj unb jur Zentral

s

ftabt ber Regierung non Snneröfterreitf) erhoben, ©ie bilbete

fomit ben Sentralrmnft aller anberen 83ef)örben, inSbefonbere be=

fanb ficr) fytx aud) baä Kollegium ber ©tänbe ©teiermarf« mit

bem SanbeSljauptmamt an ber ©pi&e.

S)a in ber nacftfolgenben $arftellung öon ben fteiermärfifcfjen

©tänben öfters bie fRebe fein mujj, unb aucr) fie, tote bie Regierung,

auf Söucfjbrucf unb 23ud)f)anbel im Sanbe (Sinflufc ausübten, fo er«

fct)einen einige Slnbeutungen über ba$ „ftänbifd)e" Snftitut tjier
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notljwenbig. — ßarl ber ©rofje fjatte, als er SRoricum — unge=

fä^r ber ©oben ber heutigen ©teiermart — eroberte, ba8 2anb

unter feine SRitter unb (Sblen üerttyeitt; biefe waren alfo bie einzigen

@runbbefifcer unb fomit SRepräfentanten be3 Sanbeä. ©d)on ju

«nfang beS 12. 3af)rl)unbert$ Ratten biefe „©tänbe" eine georbnete

Serfaffung unb unter Ottofar IL, betn erften $er$og be3 Sanbeä,

mürben afle Sanbe8angetegenf)eiten mit if)nen öerljanbelt 2U3 bann

föubolf üon $ab8burg ben Xf)ron beftiegen unb im 3. 1278 ben

grofjen ©ieg über ben 93ö§mentömg Dttofar errungen Ijatte, jog

er aud) in bie ©teiermarf unb befd)wor bie Siechte unb greifyeiten

ber ©tänbe, bie fett 1256 ein Oberhaupt unter bem Xitel eine*

Sanbeefjauptmann« ftd) erwählt fjatten. SDton begreift ben (Sinflufe

einer atfo ge!räftigten unb georbneten ßanbeäüertretung, ber aud)

im 16. 3af)rf)unbert nod) nidjt abgefc^tt»äd^t mar unb bie ©tänbe

als eine Sttadjt erfdjeinen liefe, bie Jelbft $aifern |unb #erjogen

gegenüber gewaltig auftrat. SDie ©tänbe umfaßten Vertreter be$

Prälaten*, beS $erren* unb beä SftitterftanbeS; fie bitbeten bie

„Sanbföaft", beren ©ifc unb Äan$lei ftdj in ©raj befanb. S)amit

erflärt fid) bie Benennung ber „fanbfdjaftlidjen ©eamten", meldte

an bem ©ifce ber ßanbfäaft ju ben tfanjlei* unb SBerwattungS*

arbeiten in grofjer Qofyi erforberlid) waren. «ber e$ erfdjeint im

16. 3afjrf>unbert aud) nod) eine ganje fRcit)c anberer „(anbfdjaftlidjer"

Liener, ©ewerb«* unb §anbwerf3leute, ßünftler, ®elef)rter u. f. tu.

SBir finben lanbftfjaftlidje gedjtmeifter, Xanjmeifter, SanbfdjaftSs

9Jtot!)ematifer unb =$f)tjfifer, lanbfdjaftlidje SBudjbrutfer unb 93udj=

füfper. $iefe ftanben jmar nidjt im ©eamtenüer^ältniffe ju ber

Sanbföaft; aber fie erhielten bod) einen eigenen 93eftaUung8brief,

waren üerpfiid)tet, für bie fianbftänbe Arbeiten $u öerridjten, unb

bejogen gewöf)nltd) aud> eine in ber SeftaKung auSgebrücfte S&t*

folbung, beren £ölje je na<f> ber SGöicfjrigfeit ber ßeiftung be=

ftimmt würbe.

£ie Stellung be3 SrjfjerjogS $arf ben ©ewofjnern ©teier*

marfs, tnSbefonbere ben fianbftänben gegenüber war, als er bie

Regierung antrat, eine Jdjwierige. 3u ber $auptftabt beä ßanbe«

gab e3 unter 15000 ©ürgem !aum mefjr a(3 200 üatfjolifen.

2)er ^roteftantiSmu« war alfo im Sanbe gerabeju ganj über=

wiegenb, ja aud) ber Slbel ^atte ftd) bereits jumeift ber Sefjre

SutfjerS jugewanbt. 2)ie £auptftüfcen be3 Regenten waren baljer
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bei feinem etwaigen Söeftreben, bie eoangeUfdje £ef)re auszurotten,

nid)t öertäfjlid). SÖegreiflidierweife fteQte bie 2anbfd)aft, bie ja

felbft aus Sßroteftanten beftanb, aud) im iöeamtenperfonal fotd^e

an unb es fdjien feine fluSfidjt, ber fatf)oIifd)en 2et)re leicht mieber

Eingang ju toerfdjaffen. 2)ie eöangelifa^en Sanbftänbe fugten fid)

übrigens bie ©unft beS (Sr^erjogS in jeber SGBeife ju erwerben;

fie t>eret)rten tym betfpielsweife an feinem Namenstage eine mit

perlen unb Steinen reid) üerjierte lutt)ertfdje ©ibel.

Xqb fiel) baS öffentliche Eeben in ©raj concentrirtc, ift aus

bem oben C£rwät)nten teidjt erflärlid). 2)ie ©tabt t)atte ja burd)

bie (Srtjebung jur ^auptftabt breier §erjogtt)ümer eine befonbere

SBebeutung erlangt unb bie geiftigen (Sapacitäten nahmen felbft*

terftänblid) gern tjier it)ren ©ife. 60 würbe benn aud) bie (£r*

ridjtung einer ÜBudjbrucferei batb jur NottjWenbigfeit, unb wenn

aud) nodj im 3at)re 1579 in einem ©djriftftüde ber Negierung

bie ©teile oorfommt*), bie fianbfdjaft fd)ide, wenn etwas Nanu

fyafteS 51t bruden fei, baffelbe nadj Augsburg ober nadj einer

anberen ©tabt im Neid>e, wie es aud) bei bem $rude ber Sanb*

red)tS=Neformation unb ^otijei gefdjet)en fei, fo fonnte man bodj

nur bei fo befonberS mistigen ©efefcen, wie ben erwähnten, auf

ben fdjlewenben unb compücirten SBerfet)r mit bem Neidje reflectiren,

melmetjr mar es abfolut notljmenbig, ba& in ber ©tabt felbft eine

treffe fid) befänbe, weldje Reinere ©Triften brude, unb felbft foldje

größeren UmfangeS, an beren rafdjem $)rude mel gelegen fei, einer

fdjneflen Sertuelf&ltigung jufüfjre.

SÖBaS ben bamit in ßufammenfjang ftetjenben S3ud)t)anbel be*

trifft, fo mar berfelbe freiließ nod) oon oerfdjminbenb geringer 93e»

beutung. Sinen eigentlichen 93crlag«bucr)^anbel gab cS nod) gar

*) $ie rocrtljüoüftcii SRittljeilungen aud Wrdjiüalien, meldje td) über ba*
oorliegcnbe Xiicma fo tveit al« möglidj felbft burdjforfdjte , oerbanle irfi ber
Sieben&toürbigfeit bed getoifienljaften unb genauen ftorfdjcrS auf bem (Gebiete

bei fteicrmärftfd)en C£ulturgefdud)te, fcerrn SKegicrungSratl) Dr. fltidjarb $ein -

lid), fotoie bem al8 ©ammler unb Jpiftorifer nidjt minber aebiegenen iperm
Hauptmann fleopolb oon S3edl) = äBibmanftetter , einem yladjfommen be*
nodi oft *u ertoätjnenben Cud)bruder8 unb iöudjljänbler« SBibmanftettex.

Sa ed an Arbeiten übet 83ud)brucf unb 33 nditjanbei ber ©teiermarl
,
ja felbft

an Heineren Äuffahen über ben ©egenftanb gänjlid) mangelt, fo btlben fajt

nur ard)ioaIifä)e SJnttljeilungen unb bte Oon mir gumeifi felbft eingefeljenen

noaMt feltenen $rudtoerfe ba« Material *u biefem Sluffafoe. Ten betten <je=

nannten Herren aber füble id) mid) oerpflid)tet ljier ben befien $anf für itfre

Unterftüfcung aufyufpredjen.
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nidjt, toenigftenS nic^t in unferem heutigen ©inne; SBerfimfer öon

SBüdjern aber fdjeinen fid) nur öorübergefjenb in ber ©tobt auf*

gehalten ju ljaben, nrie ja felbft manbernbe 3)ruder früher im

fianbe unb SReidje Dorfamen, ßeinem Qxottftl unterliegt eg, bajj

S3ud)brud unb »udjfjanbel in ber erften §älfte be3 16. 3at)r*

ftunbert» unb and) nod) fpäter in einer #anb oereinigt betrieben

tourben; mit i^nen mar nod) ber |>anbel mit ©djreibmaterialien:

Xinte, gebern, Rapier unb Pergament, öerbunben, ja nid^t feiten

Qua} ba3 ©cfdt)äft be8 ©udjbinbenS, meldjeS factifdj burcl) einige

otx roeitermn anjujugrenoen *;ru<jer ausgeübt muroe, menn aucn

Daneben etgentitcne «öucnoinDer De)tanoen.

Söä^renb in bem angrenjenben Salzburg unb jmar in ber

Stabt ©aljburg fetbft fdjon im 3af)re 1533 ein 933er! gebrudt

nrorbe*) unb $irol feinen @rftling8brud aus 3nn8brud öon 1558

anfroeift, erfdjeint in ©teiermarf ba8 erfte 3)rucftuerf eines ftönbigen

8ud)bruder3 ein Saljr fpäter, nämlid) im 3. 1559**). Älejanber

Seoüolb mar ber Sftame btefeS Söudjbruder«, ber als ^Bürger in

©ras anfäffig mar unb im Satjre 1559 juerft genannt mirb. @r

tatte feine £)ruderei öon bem ©edauer gürftbifdjof $eter ^erficuS,

ber juerft in ©teiermarf eine $)ruderei gegrünbet ju fjaben fdjeint,

etwa um 1554 erworben; ba8 ©elb ju biefem SJnfaufe Ratten ifmt

bie ©täube öorgeftredt. 33on SDrudmerfen Seopolb'S finb mir nur

hei befannt: öon 1559 ba3 ,$erdred)t8büdjel" 1

), öon 1562 (eigent=

litt) fdjon 1561 gebrudt) 2Rag. §ieron. £auterbad)'8 Äalenber für

1562, enblid) Laschitz, Breves aliquot elegiae (mit bem S)rud=

j<U)r 1562)'). 2>ie ©ejeic^nung „ex relicta officina" fäeint barauf

fajubcuteii, bafj ßeoöolb bamalä fd)on öerftorben mar. Db er

fiefj mit bem £anbel öon Söüdjern befdjäftigt fjat, ift nidjt nac^ju-

twifen.

Sänger ejiftirte fieoöolb'3 üftadtfolger, SlnbreaS grand, ber

in Scten unb ftrudroerfen fdron öfter genannt ift. SBon ifmt

liegen S)rudroerfe au3 ber Seit öon 1563 bis 1575 öor; aud) in

*) „Orbnung imm Stifft tonb Sannb Salzburg, <m SlbftcDung be8 frim
fauff* unb übcrmajftger ftaigerung ber ^fennbert". ©gl.: ©eirräge ^ur <&t

fcfcitbtc ber topograpfjte unb beÄ ©u^^anbel« im oormaligen Srjftifte nun
^erjogt^ume (Salzburg, oon 3R. ©ü|. Saljbutg 1845.

*) Slid^t im 3. 1664, wie GJräfee, üitetärgej^ic^te III. 1. S. 195 am
giebt, au di mar 33atrf^ m&fi ber erfte Bruder in ®raj, ttrie ebenbort er=

roä^nt ift.

»

Digitized by Google



— 58 -
ben lanbfäaftlidjen AuSgabebüdjern*) erfdjeint fein SRame bid 1574.

<£r betrieb neben bem ©udjbrucf and) 23udjf)anbel unb 33ud)binberet.

3ebenfaHS brauten Ujm bic $rucfarbeiten für bie ßanbfdjaft, auf

bereu Unterjtü^ung er tool fyauptjäcfylicr) angetoiefen toar, bcbeuteiu

ben ©ewinn; „©teuerbriefe" unb „©enerale" fptte er faft aajft§rs

Ud) ju bruefen. gür foldje erhielt er bcifpict«tt>cifc im 3af)re 1573

t»on ber fianbfäaft 33 U 2 ß 20 \ (1 Sßfunb Pfennige —
8 ©cfnflinge = 240 Pfennige) unb im 3al)re 1574 einmal 24 U,

baS anbremal 10 u. Slucf) bie oon bem SRector ber proteftantijdjen

©tiftsfdjule ju ©raj, Söcagifter #ieron. DfiuS, 1573 herausgegebene

©cfjulorbnung erfc^ien im ©erläge ber £anbjd)aft granef erhielt,

ttue aus ber (Sintragung im Ausgabenbuch tjeroorgety: „oon roegen

750 *ßogen SDruedrjlorjn, fo 2Kagifter $ieronimuS DfiuS Stüter

(Srfamen ßanbtjdjafft ©djuelorbnung in SDrucff) ausgeben (äffen

10 U 4t ß —". SUS grantf 1575 oon ©raj toeg $og, oerfaufte

er »ol um ber genoffenen Unterftüfcung nullen fein 2)rucferjeug

um 160 U. ber fianbjcfjaft; benn btefe t)attc i^m j. SB. im So^te

1573 10 U. „bargetief)en onnb fürgeftrefyt" unb im Sa^re 1574

ein „Swpuefjgelb" öon abermals 10 U gegeben.

SBie feine unmittelbaren SKadjfolger roar aud) granef Sßroteftant;

eS war batjer natürlich, bafj er oerjdjiebene SBerfe bruefte, roetc^e

$um Xtjeil oon Seffern ber proteftautijdjen Stifts jd)ule oerfa jjt roaren.

@o erjtf)ien bei iljm 1563 ein matfjematifdjeS SBerfdjen oon bem

fdjon ermähnten §ieron. fiauterbad)
3
), 1566 bie (Jrbt)ulbigung oon

1520 unb 1521 4
), in betreiben Safjre ein SReubrucf beS oben er=

toärjnten „$ergred)tSbüecf)elS", 1569 ein „Epithalamium" oon

Caspar SrjeliuS
6
). 1569 unb 1572 erfdjtenen ^rebigten beS pro*

teftantijdjen ^JaftorS unb Sßräbicanten (SJeorg Älnien 6
), 1574 eine

<Sd)rift oon DfiuS über bie Steubegrünbung beS alten ÖJrjmnaftumS 7
)

unb 1575 ein ÜRefrolog auf SJcag. 3afob Xurmann 8
).

granef erhielt feljr balb einen Soncurrenten in ber Sßerfon

beS untemef)menben gadjariaS Söartfc^, beS erften 2)rucferS,

melier in ben nun fid) immer meljr oerfdj&rfenben (Sonflicten jttnfäen

ber Regierung unb ben fianbftänben unb in bem immer fjeftiger

entbrennenben föeligionSftreite jtoifdjen #atf)oliciSmuS unb Sßro«

•) f). in ben ©üdjern, toelc^e bie Sanbfdjaft über iljre ftu&gaben

führen liefe. SHejelben befinben ficf> im fieiermärrifcf>ett SanbeSardjiöe §u
Wraj unb finb oon mir ber 35urd>fid)t untersogen roorben.
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teftanüStnuS eine Sftolle fpielt. SBartfdj mar nid)t nur, tote fein

Vorgänger, S3ud)brucfer, fonbern audj gormfdmeiber. 2Ba3 feine

Jormfcfjneibearbeiten betrifft, fo er jef) einen biefelben inäbefonberc

auf heralbifdjem ©ebiete feijr bebeutenb. einzelne SBappen finben

fid) atterbingS fdjon in ben ©üdjern grancfS, ber fomit tntU

leicht aud) 83erfudje im gormfdmeiben angefteQt fjatte; eigent=

lidje größere Arbeiten ouf biefem Gebiete fjaite aber ©tetermarf

bis bat)in nid)t aufjuroeifen. 3)er SJcame ^artfdj
T

als ©ruefer

(oft audj $artfd) gefdjrieben) fommt juerft auf einem Sßerfe be$

©tgiSmunb oon ©aurau öor, toetc^e« bie Safjrjaf)! 1564 trägt
9
).

Söartft^ befaß atfo bamal« fd>on eine eigene S)ru<ferei. ©cf>on im

3a^rc 1566 erfdjien fein fteiermärfifdjeä SBappenbud), oon bem er

in ber Sßorrebe fagt: „2Ba8 id) für müfje, jeit, arbeit tmb foften

barem geroenbt, bifS ict) ein foHidje anjal SBappen in fonberlidje

äRobl tmb formb gefdjnitten, aud) in bif3 33ud) jufammen gebrudt,

bebarff nidjt Dil rhümenS", ein SSerf, ba8 feinen 9camen nid)t nur

innerhalb ber ßanbeSgrenjen, fonbern aud) in ganj Defterreid) unb

Xeutfdjlanb 511 einem fef)r ehrenvollen unter ben $topograp!)en unb

$oläjdjneibern ergebt. «18 5)rucfja^r beä SSappenbud)« 10
) mirb

am ©d)luffe ber SBibmung an ben Sr^erjog Mari ba8 3al)r 1567

angegeben. $ie in bem $Butf)e enthaltenen äöappen entnahm ©artfdj

tfjeils ben Originalen in bem ©aale be$ SanbljaufeS $u @ra;v

toofclbft fie fid) früher (cor bem fpäter erfolgten Umbau) befanben,

Ü)eil3 fügte er „aud) fonft nodj etliche, fouil" er „ber jeit erfragen

mögen", bei 2)a3 in Hein Duart gebruefte ©udj befielt aus

172 »lottern (baoon 3 leer), oon benen bie erften ad)t ben Xitel,

bie Sorrebe unb bie SBibmung enthalten, bie anbem SBtätter, nur ein=

fettig bebrueft, jebeS ein SBappen. 3)er ©c^nitt biefer Sßappen ift in

ber feften berben Lanier jener Qtit üortrefflict) ausgeführt; fie

ftnb im Stordrfdmitt 14 Ctm. t)od) unb 10 Ctm. breit*) Sitte

Sappen ftnb, ttrie fdjon ber Xitel anbeutet, colorirt.

ftatürltd)ermeifc mar biefeS öortrefflic^c heratbifdje SBerf,

toela)e« auger ben SBappen üon ©täbten, Abteien unb SBiSthümern

auaj bie atter bamals im Sanbe blü^enben «belSgefchledjter ent=

•) S)ie $ol$jtöcfe ftnb, mit Äuänaljme öon neununbjwanaig Stüd, nod)

erhalten unb werben im ftetermärfifdjen Sanbe8ardut>e $u ©raj aufbewahrt.
6te foflen übrigen* in näd>fter $eit toieber jur S9enufcung gelangen, ba ein

Sfcubrucf be* 9Baj>öenbu$3 beabfidjtigt ift.
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fjielt, für bic ßonbftänbc oon gro&er 9ßicf)tigfeit uttb SBebeutung;

Söartfd) ^atte ftd) bamit nidjt wenig genügt. 2)aS lanbfdjaftüdje

2lu8gabebucf) oerjeidjnet audj „30 Salier fo 3me für ba8 moppen

$uedj ju geben oertoiHigt worben". 3>ic 2anbfcf}aft richtete benn

autf) it)r Slugenmerf auf ben ftrebfamen 9Jcann, fidjerlidj jum

©djaben Don &nbrea3 granef, ber ja ol)nebiefj nid)t befonberS gut

ftanb. SRacf) granefä SSegjuge oon ®raj überlief* im 3. 1576

bie ßanbfdjaft baS bon jenem ertaufte Xrucferjeug nidjt nur an

SBartfd) auf beffen ©Ute Ijin, fonbern fte beftaHte lederen audj 1578

att lanbföaftlicf)en ©udjbrucfer mit jctyrlid) 20 fl. ©efolbung.

9la$ ben lanbföaftlidjen Sluägabebüdjern mögen einige für

Erucfarbeiten an ©artfd) geleiftete Salbungen t)ier angeführt fein.

3m 3af)re 1566 erhielt er 30 U unb 20 &; i. 3- 1570: 77 U\

i. 3. 1573: 35 tt\ in bemfelben Safjre „wegen etlichen gebrückten

©enerallen audj eingepunbten Sßüedjern jum buedjf)alten" 22 U\

1 3. 1574: 6 U \ i. 3- 1575 für bie „fianbts Orbnung ju bruecffje*"

3 U 2 ß 20 \ f femer „oon wegen ber gebruecffyen ©teuerbriff auf

baS 76 3ar fambt Slnbern gebrückten fachen metjr" 58 U 2 ß 20 k\

in bemfelben Safjre nodj 6 U unb 7 U 6 ß 2 i. 3. 1576 für

„200 3ßogen, bie er auf ©erorbnung ber neuen SanbtSredjtS 9te

formation" gebrueft, 3 U 2 ß 20 \ ferner „für bie 300 ©eneral

(SBlanquetten) ber bopetten ßapfenma«, item 60 ©eneral ber SBein

unb Xraib auffd)lag8 fjalber" 6 U, bann für „merlei gebrütete

ÖJeneral beS gapfenmaji, münjorbnung unb anber facfjen falber"

7 U 6 ß 20 \, „für 250 gebruefljte ©teuerbrief, bie man in baS

öiertl (Sifli anftatt bereu Vorigen fo onberwegenS ©erprunnen",

4 U 1 ß 10 unb „toegen etl. gebruecfljter äRanbat onnb ®eneral,

bieeinbringung ber Kontribution onnb getraibt betreffenbtS", fo=

gar 78 U.

303a8 bie fonftige X^ätigfeit ©artfay als ©ruefer unb Serleger

betrifft, fo liegt feit bem (frrfdjeinen be8 2Sappenbudj8 (1567) bis

jum Safere 1579 eine fRcitjc oon S)rucfen au8 feiner Dfficin oor.

greilicf) ift nidjt leicht Kar ju fteöen, an melden ber oon if>m gebrueften

SSerfe Sartfdj ai8 eigentlicher Verleger beteiligt mar; jweifeflo8 finb

aber bie in ben SKe&fatalogen oorfommenben Söerfe*) oon ifjm

*) ©. ©dUDetfdjfe'a Codex ntrodinarius Qermaniae literatae bwecularis

füljrt ©röft al* $erlaQ&ort juerft im 3o^re 1674 an unb öerjeidjnet: 1674
s. n. 2 lat. ©erfe, 1676 s. d. 1 beutföe* unb 1 tat. SBerf.
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ausgegangen. 2Ba« btc Reihenfolge ber t>on ihm gebrueften 23üd)er

aufjer bem oben befprochenen SEÖappcnbndj anbelangt, fo finbet fid)

eine $}almau«legung i>on ©. flauen im 3ahre 1569 ein

lateinifd>e« ©ebid)t auf bie SBermählung be« Grrjherjog« Äarl

uon 2)amb ©ajenrhetor im 3- 1571, ©ponrib« 93cfReibung ber

^ochjeitöfeierlichfeiten bei biefer Vermählung, bie in ©raj ftattfanb,

ein mit $oljfchnitten reich gejierte« tupographifd) t)öc^ft mertcpolle«

©er!, au« bem 3. 1572w), femer au« bem Sahre 1574 eine

latente Rebe be« berühmten Rector« ber ©tift«fchute 2>amb

Sfnjträu« u), ben bie ©tänbe jur Söegrünbung biefer ©duile eigen«

au$ Roftocf berufen Ratten, unb au« bemfelben 3af)re al« Erinnerung

an bie furchtbare Sßeftjeit ©djober« „©rfjafcfemmerlin tüiber gifft
//u

).

1574 pnben nrir aud) ein juriftifche« lateinifche« 2Berfd)en oon

Beruh- SBalther
15

), 1577 ben Rad)brud oon Reglers SButf) „nriber

bie ^eftilenfc"
16
), unb Factor ealfemann« 2Bert

17
) ähnlichen 3n*

halt«, ©emeife be« furchtbaren Umfichgreifen« ber cntfefelict)cit Sfranf*

fomie bie Sehenborbnung für „probten" 18
). SDie fianbrechi«;

ig für biefe« ^erjogthum 19
) bruefte ©artfet) im Sahre 1578

unb in bemfelben Sahre bie Särnthnerifche ^ßolijeiorbnung 20
) nebft

Anhang unb bie ßanbgerid)t«orbnung für .baffelbe Sanb* 1

). Df)ne

Bezeichnung be« 2)ructjahre« crfct)icn eine Lamentatio Blasii

Kkirchmarii über ben Xob be« SMfdjof« (Sonrab üon Saibacf).

ßiner befonberen (Srmähnung bebarf eine Reihe oon $>rucf=,

bejiehung«tueije auch S3erlag«merfen SBartfct)', beren oben, ba fie $u=

fammenger)ören, nicht gebaut mürbe. @« finb bie« bie Äalenber.

Bei ber Ermahnung be« $rucfer« Seopolb fchon mürbe be« Äalenber«

beffelben für 1562 gebaut unb fet)r tuahrfcheinltch ift e«, bafj bie

in Öraj gebrueften ftalenber bie elften waren, roeldje überhaupt

in Oefterreich erfchienen ftnb. öon ben au« Söartfct)' Officin h^roor^

gegangenen Slalenbern fyit fid) einer ber älteften erhalten; er mar oon

bem „obriften ©djuel $receptor" unb fpäteren Sanbfchaftfimath«

£ier. £a tggegeben, auf ba« Saht 1571 „gefteflt" unb

iitibefonbere mit ^iftorifc^cn Rothen für jeben Sag be« Söhre«

t>erfehen
w

). SSon ba an finben mir biefen Äalenber alljährlich;

boct) haben bie folgenben nicht mehr ben ijntorndien 3nhatt, fie

enthalten vielmehr nur ba« ßalenbarium unb bie practica, melche

nie fehlen burfte. Sefctere bilbete ben aftrologifchen be«

Menber« unb bamit in«befonbre bie S3orau«beftimmung ber im
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nädrften Safere ju ermartenben ©reigniffe unb mar ja ein SBeflanb*

tljeil ber meiften bamaligen beutf^cn flalenber. ($>ie „£anbfdmft3*

matfjematiter" Ratten in Öra* bie Aufgabe, ben ttalcnber unb in$=

befonbere andj bie practica ju oerfäffen. Huf Üautcrbatf) folgte

in biefem Slmte ÖJeorg ©tabiuS*) unb auf biefen fpäter ber be-

rühmte Wepler, auf beffen Äalenber id) nod) unten jurücffomme,

bo er nidjt mefjr oon SBartfdj gebrueft mürbe.) $>er Icfetc flaienber

au« Söartfcf)' Dfficin ift ber SUmanadj auf 1579").

2Ba3 bie SluSftattung ber oon ©artfdj verlegten äalenber an»

belangt, fo lieg btefelbe nid)ts ju münfdjen übrig. $ie fpäteren

3at)rgänge jeigen bie Xitel mit reiben figuralifdjen fo mie ÄrabeSfen»

(Sinfaffungen in oortrefflidfjem $o!jfd)nitt, ben er felbft beforgte,

wie er e8 überhaupt liebte, JBüd)ero au* feiner Dfficin SBappcn

unb anbere £oljfdmitte an paffenber ©teile einzufügen, Blljäfjr»

lid) überreizte ©artfd) einige ©jemptare feiner ßatenber ber 2anb*

fdmft unb erhielt bann ein entfpredjenbe« (SJegengefdjent in (Selb,

©o befam er „für 5 SaHenber auf ba8 77 3<*r, bie er (Süner

(Srfamben ßannbtfc^afft $errn SBerorbneten Sßrefenbtiert jur er»

göfclidtfljait für jeben 6 ß alfo jufammen 3 U 6 /?", ein anbere«»

mal erfjiett er 15 f(. zc.

rocainta

v.mfür »udjbrucf unb SBudßanbel im ßanbe oon ®ei

Ijerjog $arl hatte ben Sßroteftanten ber ©teiermarf aüerbingS

manche ßugeftänbniffe gemalt. SBenn aud) trofcbem im 3af>re 1573

ein Sefuitencottegium in ©raj errichtet morben mar, in beffen 3ns

fäffen bie Protestanten gemattige geinbe erblicfen mußten, fo fcf)ien

boct) bamalS bie religiöfe JJrage nod) burd) ben Eintritt fernerer

(Sreigniffe in ben §intergrunb gebrängt. 2>ie $eft mar mit er»

neuter 2flad)t aufgetreten unb mütfjetc burd) ganj ©teiermarf, fo

bafj 1577 in @ra$ bie ©deuten gefd)loffen mürben. $ie gurcfji

üor bem „türfif^en SBIutlmnb", melier jum einbrechen in bas

ßanb bereit ftanb, fdjrecfte bie (SJemüt^er nid|t minber.

(£3 fam beSfjalb ju ben beiben fianbtagen, bie in ben Sauren

1575 unb 1578 ber „3nfection" megen nid)t ju ©raj, fonbern $n

S3rucf an ber 9Rur in Dberfteiermart abgehalten mürben.

*) $al. 9i ^einlief), bie fteirifc^cn 2anbfd)aft&matf)emattfet cor £epl«.
®roj 1871.
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lict) waren fic bcr Xürfengefahr wegen einberufen worben; aber bic

proteftantifcfjcn ßanbftänbe benufcten bie Gelegenheit, um ihre reife

giöfen gorberungen geltenb $u machen, inSbefonbre um bie 8luS=

roeifung ber Sefuiten ju »erlangen. $luf bem 83ruefer Sanbtage oom

Jebruar unb ERärj 1578 erreichten fic benn auch roirflidj oom (Srj*

fjerjog bebeutenbe $uficherungen, uno e$ *am &u einem SReligtonS*

wrglctdje in ben „SRebenhanblungen", benen ^aftoren unb ©dmfc

rectoren aus allen brei iTtncröftcrrcicr)ifcr)cTi ßänbem beiwohnten,

toirdj »eichen bie freie Ausübung ber eoangelifchen ßehre in biefen

fiänbcm com ör^erjog jugeftanben mürbe, tu ob ei freilich $u DC*

merfen, bafj Sefcterer nicht felbft unterzeichnete, fonbem baS $)ocu*

ment oon feinen Käthen unterfertigen lieg.

§ier ftnb nur jwei wichtige fünfte aus biefem SBergleiche an*

juführen, nämlich bie 93eftimmungen betreffenb bie S3uct)r)önbler:

„weil bie öuchhänbler ohne ©cheu allerlei feftifche Xraftätl unb

ber eöangelifchen Sonfeffion juwibere S3üct)cr einführen unb oer=

laufen — weil bie SReligionS^acification nur jwifchen ber römifcf)=

fattioiijdjen unb ber ÄugSburgifdjen ßonfeffion gefdjat) unb ber

SanbeSfürft, fowie bie ftmbfchaft anbere ©ecten im ßanbe nicht bulben

wollten, fo foHte jebeS Sanb es feinen ©uchhänblern ernftlich ab*

Pellen bei JBerlierung aller ihrer S3üd)er, bie fie höben" — alfo

fchon eine «rt (Senfur. «Betreffs ber öuehbruefer Reifet eS: „loeil

bejchloffen, eine SBuchbrucferei &u Grä$ ju errichten, fo foll ohne

ffiiffen unb (Sinficht beS ^aftorS unb ber ©ubinfpectoren nicht«

in $)rucf gefertigt »erben unb wirb ber $)rucfer ^ier^tt mit (SibeS*

Pflicht oerhalten". (SS mufj bemerh werben, bafj fchon im 3ahre

1571 ein beeret ber fteirifchen Saubfctjaft ben *ßräbicanten oerbot,

neue Sachen unb Gebete ohne (Srlaubnifj jener in Xrucf ju geben,

«uch hier jeigen fich alfo ©efdjränfungen, welche auf (Senfurein*

flüffe ber ßanbftänbe r)intoeifett. SGÖir werben noch Gelegenheit

haben ähnliche Senfurbeftimmungen au« ber fpäteren ßeit nad)=

juweifen.

gür bie Ausübung ber (Senfur burch bie proteftantifchen Sanb=

ftänbe ift ein SBorfafl charafteriftifch, ber ben $)rucfer in arge SBer-

Iegenheiten brachte. (Sin Dr. Hafp. ©itniff) horte ihm ein ©armen

gegeben, welches bie proteftantifchen $octoren in Graj fchmähte;

bie Sanbfchaft öe?bot ben $>rucf, ja fie bewerte fich fogar beim

(Srjherjog. 2>ie Antwort ber Regierung barauf war: eS fei bie
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SBudjbruderei nidjt ben Untertanen, fonbem bem $errn unb £anbeä=

fürftcn als Legate juftänbig, fo fei es bei allen gürften unb $oten-

taten in ber ganjen Sfjriftenljeit unb bie Privilegia impressoria

würben nur öon biefem gegeben, eS fotlc batyer nichts ofjne @r=

laubnifj ber Regierung gebrucft werben, als ber £anbfd)aft poiu

tifdje ßanbeSorbnungen unb (Generale unb bicö and) barum, ba mit

baS münblidje unb fd>riftlid)c ©d)tnäf)en eingeteilt »erbe. $>ie

£anbfd)aft beruhigte fid) bamit nidjt; fie berief fid) auf baS i^r

juftefjenbe fRcc^t ber ßenfur nad) ben SBeftimmungen beS 93rucfer

fianbtageS. SDa aber ber ©rjljeraog, wie oben erwähnt, biefen

9tebent)anblungen nidjt einmal feine Unterfdjrift beigefefct fjatte, fo

würben bie SBefrimmungen berfelben, wenn audj in umfdjriebener

Ärt, für ungültig erflärt. ©artfdj erhielt oon ber Regierung ben

Auftrag „fid) in 3u*unft nid)tS äfjnlidjeS ju erlauben". 8113 er

aber einen fiectionSinber. ber 3efuiten, beffen 2)rud ber proteftan^

tifdje *ßaftor Dr. SeremiaS Dornberger als äföitglieb ber (5enfur=

commiffion unterfagte, wirflid) nidjt bruefen wollte, fam er ins

©efängnifj. Xrofc beS «ßrotefte« ber Sanbfdjaft mufjte er feine

$rutferei einftellen unb es würbe biefelbe oon ber ßanbfdjaft um
400 fL übernommen«

Db Söartfct) im Saljre 1579 in ber ©tobt geftorben ift ober

©raj oerlaffen l)at unb erft fpäter geftorben ift, wage id) nidjt ju

entfdjeiben. 3ebenfall$ erfdjeint 1579 ber lefcte Äalenber mit feiner

girma unb im SluSgabenbudje ber Sanbfdjaft nennt bie Eintragung

au« bem 3af)re 1579 „Barbara toeiHenbt Qadj. ©artfä ©ued)*

bruefyerS feiigen SBittib". — Ob ©artfd) aud) 93ud)l)änbler ge=

wefen, ift jwar fdjwer ju entfReiben, aber waljrfdjeinlid); %$aU
fadje ift jebod), bafj er bie SÖudjbinberei betrieben, wie inSbefonbere

eine eigenljänbige (SmpfangSbeftätigung*), bie er über S3ud)binbers

arbeiten auSgefteHt, nadjweift.

ebenfalls in bie religiöfe Bewegung ^ineingejogen erfdjeint ber

*) 3m «ßrioatbcfifr be« fcerrn f. f. Unio. = $rofeffor« »ifäoff in &ra|,
fte lautet: 3d) ß. ©artfä budjbruder ju <9ra$ befenn Ijie mit biffer mainer
aigner Ijanbjdjrift, baS id? nufj bau-itd) beS 15. ti abbin ju töbmunbt fecretarto

fei. büdjer mit papit cingebunben, in 2 ein jebeS 8 budj, in bie anbem 2
ein jebeö 7 butfi unb in bie 2 ein jebc« 6 budj, b. i. 2 rifc u. 2 butf>, ein
ri& papir umb 12 fdjiling tuet ba« papit 3 fl. 10 u. für ein bud) 40 \,
fo ift öon ben 6 büd&ern ba* binberlon 4 fl. je. — 3>u> 30^50^! ift leiber
im Originale weggefdmitten.
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nun folgenbe SBudjbrucfer, roeldjer früher öJefefle bei Sortfdj ge=

toefen. (5» ift bieS Dan» ©cfjmtbt, ber feinen tarnen nad) bem

Ijerrfcljenben $ebrand)e bei lateinifdjen $ntcfroerfen tatittifirte unb

ürf) Joannes Faber nannte, »ad bist) er ju bem Ölanbcn Slnlajj

gab
;

als feien ©djmibt unb gaber jroet oerfdnebene ^crfönlic^-

feiten*). 3n fetner Offictn gebruefte äßerfe finben fidj au* ben

Sauren 1584 bis 1599. 3Jtit «uSnafjme ber ftatenber, auf loeldje ic$

nodj unten ju fprec^en fomme, erfdjeint gteid^ im 3af)re 1584 ein

latetnifdjeS ©er! über bie #eüung ber *ßeft oon 2)octor ®emmaM);

hieran fdjliefcen fidj Dornberger'« Viola Martis 86
) oon 1587 unb

mehrere intereffante beutfdje ®ebtd)te ©igtSmunb Söonfttngl'S*
6
) auf

bie ©ergtoerfe (Sifenerj unb öorbernberg oon 1588. gerner finben

loir üon fcrueftoerfen ©djmibfS: Dornbergers Examen theologicum

in 2. Huflage oon 1589, eine Ephemeria oon ®. ©tabtuS 27
), ein

beutföeS ®ebid)t auf ben Xob beS fcrjfjerjogS #arlw), einen 2ob=

mnd) beS eben genannten SBonftingl ebenfalls jum öebädjtniB beS

©r^erjogS*9
), eine Setdjenprebigt beS ^aftorS ßimmermann au*

gleicher Seranlaffung 80
), unb Dornberger^ ©orüdje ©alomoniS 81

)

öon 1590, bie ©efdjreibung ber £eidjenfeierlid)feiten beim Söegräb;

nijj bes (Sr^erjogS oon bem mefjrgenannten ©onftingl 88
), unb

juriftif^e Xfjefen oon ©abimann, oon 1591, ebenfo eine föetfje

fola^er juriftif^er Siefen ©ablmannS 88
), einen fteubruef beS <ßerf*

reajts SüedjelS, loieber ein ©ebic^t SonftinglS
84

), Sttegtfer'S 5£>ictto*

narium in oier ©prägen 86
), ©djukXfjefen für bie ©tiftsfcfjule, ein

Carmen GtoblmannS an ©teiermarf, Äämttjen unb Ärain 86
), ferner

eine Ueberfefcung oom OebiouS beS (SurioibeS inS ßatctnifdje, unb

Cpicebium auf bie greifrau o. ©aurau 87
), beibe Söcrfe ebenfalls

oon (Steblmann, enblid) ein ©armen oon Sljrift. Feminon oom
3aljre 1592, roieber einige juriftifdje Siefen ©ablmann'S unb ein

aftrologifdjeS 2öerf oon ©tabiuS 88
) oom 3al)re 1593 unb — es er*

fdjeint injnrifdjen eine Sücfe, aus ber idj feine $)rucftüerfe ©cfjmibt'S

naa)juioeifen oermag — bie ßanbSljanbüeft beS DetjogtljumS Ärain 89
)

oom Safjre 1598**).

*) 80t in ber ©teiermarf. Beitfdjrift Vffl. $eft. (öräfr 1827) SBar*
tinger'8 wenige Seilen umfafjenben Huffafc: ,Jöücf)er--(£enfuranftalt in ©räfr
hn 16. 3at)ri)."

•*, «uf bie ftultyt genannte ßanbt«f)anb»cft 6e^tet)t firfi na$ftef}enbed an
Me Stanbc Steiermark gerichtetes Schreiben ber ßanbftänbe bei benachbarten
$erjogtfmm« Ärain, befien Original im freiermartifa)en Sanbe3arc$ibe ju

*r$to f. ®«f$. b. fcmtfäen »udj&. IV. 5
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JBon ben $rudtoerfen @^mibt'Ä würben in obiger «ufjäfjtung

itic^t berücffid)tigt bie Menber, meldte er in gortfefcung ber Xf)ätig=

feit ©artfd)' im Äafenberoerlag fjerauägab. SBon 1580 an bis

1599 finben fid) feine ttalenber in ben Sluegabebüa^em ber £anb=

fdjaft erwähnt (Sr erhielt getoötynlid) als (Sprung für überreizte

Äalenber 8— 10
f(. 25er erfte toirfltdt) oorliegenbe Äalenber ift

ber oon 1586 40
), ber lefcte trägt einen fyodjberüfynten SRamen: eS

ift ber be« SanbfdjaftSmatyematiferS 3of>anneS Septer"). ßcfcterer

war feiten» ber ©täube oon ber Unioerfität Bübingen, faum 22

Sa^re alt, al« $rofeffor ber SRatljematif an bie proteftantifdje Stifte

jdjuk nad) ÖJraj berufen toorben unb ju feinem SlmtSgejdjäften

gehörte audj bie Verfertigung ber fteiermärfifdjen ßalenber, beren

erfter, für ba£ 3af)r 1594, nad) ber ©regorianifd)en 3c^trec^nuit9

oon ifjm oerfafct erfdjeint. (5r faf) ficr), lote er felbft bebauemb er*

flärt, oon ÄmtStoegen genötigt, nad) ber fdjon ertoäfjnten Sitte and)

ajtroiocuiaje 2üorau»oertunDtgungen uoer Den istnylup Der (A)e]nmc

auf Sßitterung unb ÜKenfdjen beizufügen; bod) braute iljn ba8

fällige Eintreffen jioeier in feinem Attentat oor^ergefagten (Sreigniffe,

nämlid) ber ©auernaufftänbe unb eines ftrengen SEBinterS, in grofceS

Slnfefyen*). S)er 3af>rgang 1599 mar ber lefcte, ben er Verausgab,

©in $ofbecret oom 14. $ecember 1599 benufligte e3 eigens, bajj

bie 99ud)füf)rer feinen „im Sanbfyaufe gebrudten $alenber oertaufen

®raj aufbewahrt wirb. „SJnnb auf ba« biefe benadjüartte breü Sanbtfdjafften

ünter bem Änno «djtunbfibetuiajften ju v
J$rugtb, an ber 9Rb,uer gehaltenen

Sanbtag fict) neben anbern and] m bem lob Lid) üerainigt, »an ainer ober ber
anbern Sanbtfdjafft Sdjte* öon bero bebürffttgft)eit in brugfi) bringen julafccn

notwenbig. $a* fotltc^cd bura) ainer Srf. Sa. be3 fjodjl. ^erjogtljumbS ©teür
bcftetjlten S3u$brugfljer befehlen foUe ünb müge, ünb aber $n üüngftgehab
tenen lanbtag bic oerfambteten Sanbt ©tenbe oifer ainer Srf. Sa. bcidilpfjcn

tr)ailÄ 3rer ljabunben frcnfiaitcix. nidit weniger aHd e8 ain Gd. Sa. in ©tenr
üorberjeit an bie Ijanbt genommen: gleichmäßig im brugtf) jubringen, ünb
bafcelb anöeao burdj bero beftefjlten flfyrteg« Secretarius ©altlmfcr ©uralbt
üerrtdften ^ulafecn, Hlfo ift an bie Herren im Warnen bifer ainer (§rf. Sa.
tyiemit bnfer 9tecb,ücrlid)8 erfuedjen ünb bitten, bie wollen in anjetyen ange*
Aogncr üergleidjung , bero beftchltcn budjbrugfljer, auferlegen ünb beueldjen,

bamit er angemette ainer <£rf. Sa. « Srain, jur $anb geriete ünb bei 3me
©uralten Rienaus überjdjigtt)te SanbtSfrentjeiten, mit bem atlereljiften

brugfb,en annemc, ünb fidj aud) barunter mit begerung ainer gebüerlic^cn

belob,nung alfo erjaige ünb befürbere, bamit ain <£rf. b,ieftge Sanbtfdjafft
mierb bie gebüer nidft befc^wart, fonbern berüerte aebrugfbte greüb^aiten
e^eftcu gebaben müge", u. f. tt>. S)aÄ ©abreiben ift eben fo oe^ei^nenb für
ben SJerfctjr ber Stänbe ber brei $er$ogtljümer ©teiermarf, Äärnt^en unb
ßrain, wie für bad toten ft Ii die 33ert)ältniB .van* ©a^mibfd.

*) ü. Seitner, über ben ©infüifj ber Sanbftänbc auf bie ©ilbuna in
Stciermarf. ©teiermart. 8eitfajrift, 91. 5- IL 3g. I. (®rö^ 1836.)
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bürfen, bod) fott it)m", hieß eS in biefem beeret weiter, „hiemit

ernftlid) eingebunben fein, ^infür nichts in Xrncf $u geben , e8 (ei

benn foldjeS 3h*** fürftlichen Durchlaucht öorfjer junt erfehen unb

gndbigfter Slöürobation übergeben unb ba& bieg bei 3f)rer ffirftt.

Storchlaudjt SJudjbrucfer, bem SBibmanftetter allster gebrueft »erbe".

$ie &u$weifung ber Sßroteftanten aus bem fionbe traf auch Wepler,

einen ber gelehrteren SWänner be8 3ahrlwnbert3, unb er mu&te

bie Stabt öerlaffen.

2luf ben 2)rucfer beS Holenberg übte auch bie @regorianifd)e

fialenberreform einen gemiffen nachteiligen (Sinflufj aus. (Tregor XIII.

hatte befanntlidj burdj feine S3uHe oom 24. gebruar 1582 ben alten

3ulianifd)en $alenber befeitigt, ben neuen eingeführt unb beffen &n*

nähme offen djriftlidjen Staaten aufgetragen. $af$ burdj biefe

Reform be8 Äalenber«, über toelc^e einget)enber ju honbeln fner

nicht ber Ort ift, eine wichtige aftronomifche Ungleichheit georbnet

nmrbe, ift ^eute feine grage mehr. $)ie ^Regierung Steiermark

erlief am 25. September 1583 ba3 Sßatent, wonach ber ©re*

garianifche ftalenber am 5. bejiehungsweife 15. Dctober beffelben

3af)re3 eingeführt unb öon ba an beobachtet werben follte*). 2)ie

Angelegenheit würbe jebodt) öerwicfelt, al8 bie ^roteftanten, alfo

auch oie proteftantifcr)en Sanbftänbe, öon bem neuen Menber nicht«

wiffen wollten, öielmehr benfelben als eine aufbringliche Neuerung

oon Seite ber Äatholifen betrachteten unb fich um bie neuen ©e^

ftimmungen in ihren Seitangaben wenig fümmerten. SDie Stänbe

fahen „nicht ein, warum eine Qeitorbnung, bei ber bie ©hriftenheit

nun feit 3ahrhunocrtcn m t°0W befunben, jefct plöfclid) nicht«

mehr taugen follte", ber ^aftor Dornberger fpraef) öon ber Äanjel

gegen ba$ Äalenberpatent unb bie öroteftantifdjen @ewerb3leute

feierten ben Sonntag nad) bem alten $alenber, furj e$ entftanb

allgemeine Verwirrung, welcher erft bie ftrengften SBerorbnungen

öon Seite ber Regierung theilweife ein @nbe machten. S)aju ge*

hörte inäbefonbre bie Seftimmung, bafc bie SBaarenoorräthe be8*

jenigen Kaufmann«, ber Sonn* unb geiertag nach 0COT a^en

fialenber feiern unb feinen £aben offen h^ten würbe, preisgegeben

fein füllten, ^atürlicherweife übte bie ßalenberreform einen befon-

beten (Sinffug auch °wf oen S3ucr)brucfer au«, ber ja oft fcatirungen

*) 3- Bßljn, ber Äalenberftreit in ©teiermorf. SWittt). bc8 tyiftor. «er.

f. Steierm. XIII. (CBraj 1864.)

5*
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anzubringen unb inäbefonbere auch ben Menber jährlich &u brucfcn

hatte. 3n ben fatholifchen Gebieten Xeutidjlanb* Ratten bie ßalenber

fd}on im 3at)re 1583 gewöhnlich eine boppelte ^Bezeichnung, nämlich

ben alten unb neuen Äatenber nebeneinonbergeftcflt ©o enthalt

ber in SRfindjen bei «bam SBerg gebrucfte „fclmanach" für 1583,

ber mir momentan üortiegt, in zwei ©palten nebeneinanber ben

„mt ©emain Hlmanach" unb ben „ftew Sorrigirt ©alenber". SJon

ben Äalenbern ©dmtibt'fc, welche gewiffermafjen bie Sanbfchaft

herausgegeben, liegen leiber feine aus jener ßett oor; au* Äcten

jebod) geht Ijerüor, bafj ber Praeter als ftarrer Sßroteftant fid)

lange weigerte, bie neue Reform beS ÄalenberS anzunehmen, unb

fich bamit bei ber Regierung mißliebig machte. 3a, als im 2anb=

häufe, wo ©chmibt feine Ofpcin unb feinen ßaben ^attc, eine

SBifttation ber ftalenber oorgenommen warb unb bei ©djmtbt rote

bei bem SBudphrer SBibmer bie »erbetenen aften talenber gc=

funben würben, oerftelen biefe ber ©onfiScation unb 6cf)mibt als

beren Verleger würbe fogar ocrt)aftet.

©d)mibt würbe natürlich oon ber Sanbfchaft in biefen 3Je*

ftrebungen unterftüfct; inSbefonbere mar er infofem auch ber 9*ach=

folger beS gormfdmeiberS S3artfch, als er eine ©eftaUung jum

lanbfchaftlidtjen SBuchbrucfer erhielt unb fomit als lanbfdjaftficf)cr

Liener befonberS gefd)üfct erfd)ien. SDicfc ©eftaflung*) lautet:

2Bir . . . einer ©rfamen Sanb{djaft beS J>erzogthumbS Stenr

SBerorbnete benennen für onS unb önfer nachfhommenbe SBerorbs

nete, wer bieS jur felben 3eit fein werben. 9caä)bem wir für ein

notturfft ju fein befunben, ainen aigenen $ueä)trufl)er ju haben,

welcher ju ieber Seit unb fürfaflenber noth, einer (Sr. Sa. gmaine

unb ^rioatfachen trufhen tmb beförbem möchte, barjue wier onS

alberaith mit allem $u ber $uechtruft)ereü gehörigen 8eug, not*

turfftigfhlich üerfehen, önb oortjabenS gemefen üon anbern ortten

ainen ^uechtrufher nach abgang 3adwria3 Sßartfchen t)ier>cr bringen

julaffen, bieweil onS aber gebaut« $artfd)en ^uechtruffjergefel

4>ann6 ®<hmib ©einer tfmnft Onb wollwltenS wegen recommanbirt

Unb 3nte ju berüerter trufhereö oor anbern ju gebrauchen gebetten

worben, barbeo er fich bann felbS oerbotten, baS er Siner (5r. Sa.

fo wol als ain anberer mit ber truefherei gemärttige femt wolle,

haben wir gebautem Sdjmib bied begem auch nit abfchlagen

wöllen, onb bemelte 2)rufhereo bergeftalt oertraut, baS (Sr ent-

gegen 5U ieber 3eit alle einer (Sr. Sa. wetthliche onb geijtlidje

*) 3m ßoneept im fteiermärfifthen Sanbe*ar<hiü $u ®xa^.
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ft)ir$en onb fdmelen fachen fouil 3mc berfelben aßatn oon onä

ober in unfern namen bon ainer Sr. £a. ©ecretarien ober auf

Dnfern 99eueld) oon ben §errn ©ubinföectoreffen betj einer Crr. Sa.

Jtifft ftjirdjen onb jrfjuet at^ie, onb fonft Oon ffjainem anbent tier=

traut onb ange!>enbigt »erbe, treulid) onb oteifftg truftje, befür;

bere onb oor ber Seit @r ft) on« ober bie e» oon ünfertwegen

abjuforbern in beueldj fjaben, überantworttet werbe, in gefytimb

falte onb oon benfelbcn niemanben, wer ber immer $olje»

ober nibern» ftanbeS geifttia) ober weltlia) aujfer onfer» oorwiffen«

nicf)t» fn'nauSgeben, feljen ober lefen laffen, audj bei feinem gefinbt

fotdje* atfo §u galten mit emft oerorbnen [olle. 3m Saat 3me
audj wem anbem bieSfafl» wa« befdjwärlidje» juegefüeget werben

motte, fol 6r ün» beffen atäpalb erinnern, bamit wir im namen
einer (5. Sa. %mt gegen benjenigen fdwj Ratten mögen, ©otogen

alfo bei) ©einen Gbr, Xreuen onb glauben oeftigffjlidj nadi^u=

Jörnen tmt Gr on« an SlibeSftat, mit SHunbt onb $anbt ange=

lobet onb fidj mit einem befonbern Steuer» gegen on» oerfdjrieben.

$erentgegen traben wir 3 mc 3er^4 &2 bewilliget. 3*n faal

aber bemetter Sdjmib wiber fotict) (ein Suefagen fjannbtcn onb
einer Gr. Sa. burrf) ©ein ober feine» gefinbeS nadjläffigff)ait,

amtier fc&aben oerurfadjt würbe, fol beriet b an ©einem teib fjaab

onb guet erfuedjt werben. $)arfür 6r ficf> aber ju uertjüetten

werbe wiffen. $e» ju ortyunbt Imben wier 3nte bifen f^ein

onbt onfern fürgetruffyten ^ebfdjabt angeljenbiget, ber geben ift

ju ©raj ben . . .*)

SBir erfeljen barauS, bafj Skrtfd), Wetter jäfyrüd) 20 fl. S3e=

ftallungSgebüfjr erhalten Ijatte, feinem 9cacf)folger, ber 52 fl. bejog,

in biefer Sejie^ung nadjgejefot erfcfjien. @igentf)ümlid) ift e», bafi

bie Stegabebüdjer im 3a^re 1582 einmal fogar eine $oft oon

20
f(. oerjeidjnen, bie bem 3of)ann ©cfjmtbt au3be$af)tt würben

„umb ba» bie £anb»f)anboeft onnb £annbrecf)t»reformation annber»-

roof)in ju trudtyn oerföicfyt morben".

3n einen äfmticfjen (Sonflict, wie wenige 3af)re oorfjer Söartfcf),

geriet^ im 3af)« 1583 aud) ©djmibt mit ber Regierung wegen Um=
gelmng ber (Senfur. üttagifter Sofjann 2)efiberiu» Xencft) oon ßai=

batfj, ber fid) bei ber fianbfdmft um eine ©teile bei if)rer „woljl=

funbirten" ©cfjule ober um eine ,#rioat Snftitutton bei fianb«

ftänben^inbem" ju bewerben beabfidjtigte, Ijatte, um feine« „gering*

tätigen Serftanbe» Dualität ber ßanbfäaft fpüren" ju taffen,

„pro speeimine ba8 $f)ema: Omnis homo quasi flos campi etc.

r
» $te ^atirung fe^lt leiber in bem (Eoncepte.
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t»or bie §anb genommen unb unter bem Söort Flosculus in einer

Stflegorie bie SBürbigfeit unb Sßortrcfflidrjfcit unter otlen ©reaturen

ber menfd)iid)en sJlatur unb audj hingegen feine Sergängtidjfeit auf

ßrben carmine lyrico, fo ber üortrepdje Sßoet £oratiu3 in feiner

Obe: Quis inulta gracilis te puer in rosa etc. gebrauchet, ab=

gemalt unb betrieben unb foldjeS OTe« unter ber ftmbfdjaft oon

©teiermarf tarnen intitulirt unb in £rucf »erfaßt unb präfentirt".

Soann. gaber, roie mir ttriffen gut beutfer) §an3 ©djmibt genannt,

beforgte ben $5rucf bei! @ebtd)t$, bie Regierung aber erhielt bie

önjeige, ©djmibt fmbe biefe ©ebidjte ofjne beS £anbe$fürften @r=

laubnifc in bie treffe genommen, unb e3 mürbe nun an ben S)rucfer

fotgenber 93cfct)I erteilt:

„93on ber fürfttiajen 2)ur$laua)t SBnferS genabigiften $errn

Sßieb. Defterr. Regierung Johann Faber ©uajbruffjer alt)ie ans

jujatgen, e& fljumb ber SRegierung für, wie er ettiaje Carmina

oon Sodann $enduo aufcgeenb, biß Sar gebrüht, btefceü aber

bie ftürftftdje $urd)leud)t beg bruff) falben, bife Serorbnung

getf)an, baß bie $ic$er attemalle etjenber 3rer gürftlia^en 2)urdj;

leudjt fürgebrad)t, Unb bann Srer ftürftlidjen 35ur4(eud)t be=

fcfmibtfj erwarbt werben foH, 60 ift ber Regierung beueld), baß

@r Faber feinen ©eridjt tfme, Db Sr öon 3rcr ftürftlidjen $>urdj:

(eudjt ber angeflogenen Carmina fwfben amaje ertaubnuß fmb.

Slctum ®räfc ben ©ibenben tag Sunij tao 1583"*).

2)er 93cridt)t be$ $rucfer3 ift leiber mrgenbs t»orfinbtict).

9cid)t unintereffant bürften einige ben bieten entnommene Än-

gaben über Auflage, SDrucf unb SBerfaufSpreife ber öon ©djmibt

gebrueften SBücfjer fein. Dr. SerenüaS Dornbergers Examen theo-

logicum enthält in ber ju ©raj bei £>an§ ©djmibt gebrueften

jroeiten Auflage, bie 1589 erfd)ien (bie erfte mürbe 1583 ju Reibet«

berg gebrneft), 10 $)rucfbogen in 8°. mürben 600 (Sjremplare

gebrueft unb man oerlaufte ba8 (Sjemptar ungebunben um 7 $r. —
Sßon Dornbergers ©prüfen ©alomoniS, 39 $rucfbogen 8°, foftete

ba§ (Somplar 16 ßr. — gür ben 2>rucf ber ©cf>ul=Xf)efen für

bie ©tiftäfdjule in ®ra$, 1% $rucfbogen in 120 ©rmplaren ge=

brueft, erhielt ©cfjmibt 3 fl. $)rucferlof)n. 9tfc. ©ablmann'S Sannen

an ©teiermar!, Äärntfyen unb ßtain, einen $)rucfbogen ftarf, foftete

an $>rucferlot)tt 1 fl. 40 ftr., beffelben Ueberfefcung oon (Suripiber

*) SBarttnger, S3ü^er^en|uranftalt in ®räfc im 16. in ber

[teierm. 8cit^r. VIII.
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Cebipu$ ind ßateinifche, 7 $)rucfbogen, 28 fl. — §ier bürften aud)

jroei 93uchfüb,rer (93ucf>hänbler) paffenb ju erwähnen fein, bereit

Warnen in ben Äcten au« jener 3«* einigemate oorfommen, unb

welche wohl fo jiemlich bie einzigen ©ra$er Söuchhänbler be$ fec^«-

}cfntten 3ahrlmnbert3 fmb, über bie un3 einige $aten erhalten ge=

blieben. <£iner berfelben, ßrharb SBibmer, ftel)t auch infofern

in ^Beziehungen ju ben $rucfern, als er „©ertyab weilanb gachariaS

*ßartfcf)en3" genannt wirb unb eben fo wie ber $)rucfer ©dt)mibt

feinen fiaben im ßanblmufe hatte. (£r fdt)eint fogar eine treffe ge*

habt ju haben, ba er felbft SBüdjertitel bruefte, woburdj fid) fein

ßeitgenoffe ©chmibt einmal im Sa^re 1583 beeinträchtigt füllte.

$er S3ucf)fu^rer SSibmer hatte fein 93ud^für)rergefc^äft föon in ben

fiebriger Sauren beS fed)3$efmten SahrhunbertS inne, gleichzeitig

auc^ ©efdjäft ju SBaibljofen. (5r mar ebenfall« ^roteftant; beS*

halb hielt er e3 im 3ahre 1584 für räthlich, fich unter ben ©djufc

ber ßanbftänbe ju begeben, ©eine ©attin, bie wahrfcheinlich, Wät)=

renb er felbft in SBatbhofen mar, baS (Srajer Qtefchäft führte, be=

warb ftd) um bie ©eftaUung ihres ÖJatten als lanbfdjaftlicher S3uch=

führer — eine ©cheinbeftallung, bie SBibmern wohl als lanbfcfjaft*

liehen Liener erfcheinen lieg, ihm aber feine ©umme beftimmte,

»eiche er als ©eftallungSgelb erhalten follte. 3ut)örberft mufjte nun

auf Skrfügung ber fianbfehaft ein Serjeichnifj ber SSücher über*

geben werben, bie SBibmer oerfaufte, aisbann fei man „nicht ba=

gegen über Diejenigen SSerfe, melche eoangetifcf) unb oon ber wahren

unüerfälfehten SlugSburger ßonfeffton jugethanen belehrten aus*

gehenbe theologifche $8ücf)er, fo meber mit ben papiftifchen, cal=

mnifchen, jwinglifchen, ftacianifchen ober Dergleichen abfcheulidjen

3rrthümem nicht oergiftet finb, bann auch Diejenigen, was juriftifchen,

mebicinifchen unb philofophifdjen Materiis anhängen, begehrtermaffen

einen ©d)ein' mit jurücfgeftelltem Saturn aufzurichten". Söibmer

erhielt bann auch einen folgen ©eftatlungSfchein, nachbem bie ©ücher-

Ufte oorgelegt unb approbirt worben mar. UebrigenS Ijattc er fchon

früher Lieferungen unb Verläufe an bie Sanbfchaft auggeführt, ©o
erhielt er im 3ahrc 1577 «och ben SuSgabebüchern „für aHerlan

$üecf)er, bie <Sr au§ feinem ^uechlaben, inhalt aufjjuges in einer

6r. £a. ßibereü ju §errn 5)octor Dornbergers §anben gegeben

41 fl." unb in bemfelben Saljre abermals für ©ücfjer 20 fl., im

3at)re 1579 „für atlerlai aufjgenombne Söüedjer 3n bie ©tifft 64 fl.
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8 ß" unb im Sah« 1582 „mnb Rapier, Pergament u. bgl. 168 fl."

©r besorgte alfo bamals, nach ber beträchtlichen ©umme ju urteilen,

mahrfcfjeinlich ben gefammten Ganjletbebarf ber lanbjdjaftlidjen SBe=

hörben.

8uf Sibmer, ©djmibt unb ben fiaben eine* SBüchfenfrämerS

begeht fid) auch eine Verfügung ber fianbfehaft, meldte in beut

entfestigen Sßeftjähre 1585 am 21. September erging unb t>on bem

ungeheuren Umfidjgreifen ber 6euc^e in ber ©tobt ®raj $hmbe

giebt*). SEiefe Serfügung lautet:

,,£ie Herren einer (Erfamen üanbfdj. beS $erjogthum3 Steir

SSerorbnete beilegen bem 33ued)fücrer, 33 u cd) bruf^cr Dnnb s^üjcn^

cramer \o im ßanbhaufj gerinnen fatl haben, ba& Sie 3re ßäben
in bemellten Sanbhaufc $u gegenwärtigen gfarlidjen leuffen, bifc

baS ber SUmechtig ©ort fein rueten bie @r iejo iber tmni au&
geregt 3m*n$ geidjtfbt, bereitet ünnb abfteflung beS au& tmb

etnlauffenS frembber perfonen, auch bannenfjero beforgenben meh-
reren mtrath« gefaerrt Ratten, ©räcj ben 21. IXbri> 1585".

MerbingS burften act)t Xage fpäter biefe ßäben mieber geöffnet

merben, gremben blieb [ebodj ber 3utrttt in baS ßanbtjauS nod)

immer »erboten unb erft mit Eintritt beS SßintcrS ju (Snbe beS

Saures tonnte man öon einem rareren ©dnuinben ber ©eudje

reben unb alle bagegen ergriffenen $orfid)tSma&regeln bis auf ein

SRinimum rebuciren. SBibmer mufjte übrigen« einige Saljre nachher

feinen ßaben im 2anbt)aufe ganj räumen, metl bie lanbfehaftliche

SRegiftratur beffelben ju Ämtgjmecfen benötigte, jog auch im 3&hre

1599, als ber §anbel mit euangelifchen SBerfen nicht mehr mög=

üd) mar, t>on ©raj ab.

SRod) beoor bteS aber gefchah, t)attc ein ®et)ülfe oon if)m eben-

falls einen SBud)laben in ber ©tabt errietet unb fich an bie Sanb=

ftänbe gemenbet, bamit auch if»n eine öeftaßung ju Xfjeil merbe

unb er fidt> unter bem @d)ufce ber ©tänbe fieser füllen fönne. <£s

mar bieg SWathiaS geberer, melier in feiner Diesbezüglichen

„©upplication" angab:

„nad)bem er fich nun in ber jehen 3ar tyxo mit bienften

alf>ie jue ®räfc beo (Srharbten SBibmer, Sßuedjfüerer aufgehalten . .

.

tnnb beö folcher §anbthierung ©ott flob fo tnel erfaren, baS er

nunmehr felbft berfelbigen ftd) önbernmnben habe mib biemeil er

*) «ngebculct in ^einlief}'* (Uefä. ber $eft in Stciermorf. I ©. 416.
Crißinalconcept in bem fteiermärf. £cmbe$ard)tüe ju ©raj.
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lief) atd ein junger $au&roiert . . . fött>erttc§ mit aüer müe ein

ro enig jue jofdjem #anbl eingcridjt, gern mit (S£)ren foldj feinet

SerueffS abmartten, tmnb barmit ernören tootlte",

fo Bitte er, Üjn als Ianbfdjaftlicf)en 93ud)fül)rer oufjunc^men.

geberer'S ®efud)c mürbe miflfa^rt. 2lber auef) biefe ©eftoßung

fefcte feine beftimmte (Selbfumme, fonbem nur 9flietl)freif>eit im

Sanbljaufe für itjn au8 unb mar fomit audj t)alb jum <5cf)ein au3=

gefertigt. 8ie ift batirt com L Hpril 1588 unb lautet:*)

„SBir (Sincr erfamen Sa. beä ©erjogtl). ©teir Serorbnete be=

tyenen luemit, ba& mir SRatfjefen geberer ju einer erfamen Sa.

93ued)füerer an ünb auffgenommen, bergcftalt, ba3 er feine atljeer

bringenbe ^üedjer önterm SanbljauS in einem fonberbaren Saben,

ber 3me barjue eingegeben merbe, failljabe mtb ma8 für $üe$er
(Sr in einer ©r. Sa. ©tifft fdmel, audj bn3 bnb ben £errn onb
Sanbteuten auf borgeljnnbeS begehren bargiebt, ba8 ©r biefelben

im gebürtigen regten mert Iaffe unb ju teuer nia^t anfrage, au$
jambt ben feinigen fid) aller befc^etben^eit hierin gebraute mtb
öerlmlte. Xo entgegen 3me ber Saben im SanbtwuS ins freie

bermilliget, bie bejalung für bie aufjunemenbe $ lieber ieberjeit

orbentliä) eruolge, toie 3me toiber önredjten gemalt gebürtiger

(dmj fofle gehalten »erben".

2flel)rfad) mürbe fdjon ermähnt, bog fidj fomol)l 93ud)f)änbler,

als aud) ©udjbruder mit bem ©inbinben t>on SBüdjern befaßten,

ja im 3a^re 1592 befdnuerten fid) bie SBudjbinber üon Oraj bar»

über, bafc @d)mtbt einen ©ud^binbergefetten fwlte, fo mie bajj

fogar ein Sßräceptor ber ©tiftsfdmte ©üdjer einbinbe. $afi aucJ>

SBudjbinber öon ber Sanbfdmft beftaKt mürben meift uns ba$ be-

&üglid)e öejud) unb bie barauf mirflidj erfolgte ©eftaüung be£

3wd)binber3 2lmbrofiu3 ftarrer nad), melier im 3of)re 1588 barum

einfam, nadjbem fein Vorgänger „ÜRaifter $annS $}intenmann, feiiger

bber bierjetjen 3ar unb fo lang er tue 93urger mar, bi| in fein

Xobt in (Jiner ©r. Sa. atyiefigen ©uangelijdjen ©tifft, berfelben

Äirdjen mtb @d)uel aud> im Sanbfyaufj einer ©r. Sa. ©anjle^ . .

.

Sßuedj Sßinter gemeft", er, ©upplicant, aber „Oefelntoeifj bei 3me
inä fibenbe 3ar lang gearbait" unb „fiber er nun aud) in bie jftmaq

3ar feine« §anbmerd)S Sflaifter" ift. #arrer mie« in feiner ©up-

plication audj barauf f)in, „mieroof)l . . . mein 33orforber Söurger

!)ie gemeft, fljan 3cf) mtdj bodj be8 alba mit ber ©urgerfdjafft

fiber neu angefangnen Sapftiföen SuramentS falber in ©urger*

•) Äod) bem Original (Eoncept im fteiermärfij<^en fianbe*arO)iö.
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lidje Sßfttdjt md)t einlaffcn". $ie ©eftallung erfolgte auf ba8 GJefudj

in nadjftefjenbem SBortlaute:

„SBir . . . einer (£r. 2a. be« ©erjogt^. ©teter Serorbnete . .

.

benennen f)iemit, nad)bem buref)« 3ar nidjt allein bei einer ter.

2a. ©tifftfajuel, fonbem audj bei einer (5r. 2a. ©innemerambt

C£anjlci önb 93ued)l)atterei Dil tßäed^er ünb faft olw unberlafc

müeffen eingebunben werben, ber mir alfo in nanten molermelter

einer @r. 2a. ben erbaren Slmbrofien ©arrer ju molgebadjtig einer

Gr. 2a. Liener ünb 53uedjbinber ber notturft nad) unb bamit

einer ©r. 2a. fachen fürnemlid) in rattnngen ieberjeit mäglidjft

befürbert werben , an unb aufgenommen haben bergeftalt, ba$ er

bie Ärbait ünb Dasjenige, fo 3me Don einer @r. 2a. Wegen ju

uerrid)ten anbeuoltjen mirbet, gegen gebürlidjer ©elofmung Oer?

ridjte, önb gleidjeSfalS ben $errn ünb 2anbleün)en auf tr begern

gewärtig unb mit feinem erlernten $aitbmerd}, fo oft ainer ober

ber anber foldjeS werbe begehren, gefjorfam ünb miliig $u er:

fd) einen fdmlbig fein folle, be3 ju waren üerfljunt geben wir

ünfere $et[d)afft fn'erunbergeftetlt. dictum ®räj ben erften 9Rartii

A° 1588".

$arrer geigte fid) aud) in ber golge als eifriger unb fefter

Sßroteftant. 3m 3af)re 1589 wollte er feine ©tiefunber burdjauS

ntdjt au« ber ©tiftsfdjule nehmen; er würbe in golge beffen im

SRiefengewölbe ber 93urg gefangen gefefot unb ju 40 Xfjalem Strafe

üerurtfjeilt.

9cad) biefer furzen Slbfdjweifung teuren wir wieber ju bem

S3ud)brucfer §anS ©d)tnibt jurücf. (Sinen SkmeiS üon ber 2Jcad)t,

welche bie 2anbfcf)aft in (Scnfurangelegenfyeiten ausübte, liefert ein

93efef)l ber 2efcteren an ben 2Jcatf)ematifer ®eorg ©tabiuS, ber

feinen ßalenber auf 1593 nidjt bei ©djmibt, fonbem bei bem in-

jwifd)cn neu aufgetretenen SBudjbrucfer SBibmanftetter, beffen unten

eingef)enb gebaut werben wirb, bruefen liefe unb fogar »erbot, bem

©djmibt, ber fiefj ja ebenfalls mit Äalenberüerfauf befcfjäftigte,

fold)e ßalenber jum SBerfaufe ju überlaffen. $>er 93efef)l ber 2anb=

fdjaft an ©tabiuS erging infolge einer ©efdjmerbe ©djmibt'S unb

lautete, nadjbem ber Vorgang gerügt, „bei SBerlierung beS SDienfteS

feinen 93ud)ftaben nod) ober üon neuem bruefen &u laffen".

Mein bie ©ewalt beS proteftantifdjen Regime« foflte nidjt

lange meljr währen. 3ur Sfarftellung beS SBerljältniffeS, in bem

nun bie proteftantifdjen ©tönbe jur Regierung ftanben, fdjeinen

einige Slnbeutungen über bie Bewegung im 2anbe überhaupt nott)=

Digitized by Google



— 75 —
»enbig. ©rjljerjog #arl §attc fid) im Saljre 1571 mit ber fatfyo--

lifäen frommen gürftin Waxia, Softer beS £erjog$ Ulbert V.

t>on S3aiern, üermätjtt. (£3 ift nidjt unma^rfdjeinlicrj, bafj aud) bic

Berufung ber Sefuiten nad) ©raj im ©inne ber ifjrem !at£)oIifct)en

Glauben treu anfyängenben ©emalin be3 ^er^ogS erfolgte; fein

3meifel waltet jebod) barüber ob, bafj Äarl nun immer energifdjer

gegen bie Sßroteftanten auftrat, toie ja fdjon einzelne gälte au$

ber ®ej£r)id>te ber befprod^enen ©ucfybrucfer unb SBud^änbler nnd)=

»eifert. Se&t legte fict) aber aud) bie (Surie in« SWittcI. ©regor XIII.

fdjrieb an ben ©r^eraog eigent)änbig, bat) er ju ben ©rüder 3u=

geftanbniffen nict)t befugt gewefen, ja ber $apft fanbte fogar ben

StontiuS ©ermanicuä Sflalafpina in bie ^auotftabt ber ©teier=

mar!, um bie fatr)oIifcr)e Religion bafelbft — unb wot)l aud) ben

(£r$r)erjog felbft — ju überwachen. ©d)on 1582 mürben 12000

lutijerifcfje 23üd)er in @ra$ oerbrannt, §ofbeamte, meldte proteftan*

tifa) waren, mürben entlaffen. Stber ber widjtigfte Schritt jur

Unterbrücfung be$ SproteftantiSmuS mar bie ©rünbung ber Unioer=

fität in ber 2anbe3t)auotftabt. ©eit 1573 fdjon beftanb, mie mir

gejefjen, baS Kollegium ber Sefuiten, wetdje aud) eine ©dmlan=

ftalt leiteten. 25er (Srj^erjog t)atte ben $lan gefaxt, biefe Änftalt

ju einer $od)jci)ule ju ergeben, unb fdjon im Satire 1584 mar

ber 93au eine« großen (Kollegiums fo meit fortgefabritten, bafj für

§örfäle eines ermeiterten ©tubiumS SRaum mar. (Sin ©eminarium

toar bereit» 1574 gegrünbet morben unb im Satjre 1576 mürbe

ein (Somrict für bie Böglinge ber tt)eologtfd)en ©tubien errietet.

25er er^erjog fetbft fpract) bie 8bfid)t au3, in ber ju grünbenben

Unioerfttät ein ®egengewtd)t gegen ben $roteftanti3mu8 ju fdjaffen.

„$urd| oerebelte ßrjiefmng, burdj fjöt)ere unb grünblicrje ©ilbung

in allen 3toeigen ber SBiffenfdjaften allein nur fann ber fatf)olifcr)e

©äterglauben aufregt erhalten, unb mo er getrübt morben, wieber

in feine alte Steinzeit jurüdgebradjt werben", waren bie Söorte be3

&#tjog«, als er ba$ SefuitencoUegtum ju einer Unioerfität erfjob

unb beftimmte, bafj alle 3ögtinge biefer Slnftalt „ju ben teeren

»iffenfa^aftlic^en SEBürbegraben, jum Saccalaureate, jur Sicentiatur

unb jum ftoctorate ber freien fünfte unb aller tt)eologifd)en 2Siffen=

fdjaften" erhoben werben tonnten. S5ie gunbationäaete, welche aud)

baä (Sinfommen ber neuen ©elefjrtenanftatt in genügenber SCÖeife

feftfefcte, würbe im 3at)re 1585 burd> $a»ft ©iijtuä V. unb am
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29. Styril 1586 üon flaifer Rubolpf) IL in Sßrag beftätigt. 5Dic

neue «nftott erhielt ben dornen Äot^arinen^Unioerfüät*).

$118 ber Prft am 10. 3uli 1590 geftorben mar, übernahm

im Sonuor 1591 für ÄarlS unmünbigen ©otjn gerbinanb bie

Regentfdmft als Stbminiftrator öon Snneröfterreicf) (Erjfjerjog (£rnft,

ber ©ruber ßaifer RubotytyS II. Äud) er faf) ftd) in fortmäfjrenben

Streit mit ben proteftantiföen Sanbft&nben derwitfelt ÄtS bann

enbttd) im Sa^re 1596 (Srj^erjog Sferbinanb bie Soüjä^rigteit er=

reia^t Ijatte, faf) man fofort, ba& er in ReligionSfacfjen bie gügel

ftrammer anjie^en werbe. SBor ber §ulbigung baten bie 6tänbe

um ©eftätigung ifjrer Religionsfreiheit; er erttnberte: „bie Re=

ligionSfretyeit fjabe nichts mit ber ^ulbigung ju fd^affen" unb

lefctere erfolgte ofme bie gen>ünfcf)te SBeftätigung. 1598 reifte ber

©rjfjerjog nad) Rom unb im $erbfte beffelben Saures trat er

fdmn mit ben energifdjeften SRaferegeln gegen ben ^roteftantiSmuS

auf, inbem er erflörte, ba& bie ben Sanbftänben oon feinem Sßater

ju ©ruef erteilten 3ufttf)erur.gen für ir)n, ben ©oljn, burdjauS

nidjt binbenb feien, jumal bie ©tänbe biefelben übertreten gärten;

er wolle batyer aus oäterlia^er gürforge für baS $eil feiner Unter*

tränen bie fatfjolifdje Religion mit Slnwenbung ber ftrengften Sttittel

mieber einführen. (SS mürbe benn audj baS proteftantifd)e @<f)ul*

unb Äirdjenregiment in ganj ©teiermarf abgefdjafft, bie ©rifts*

fdjule in ©raj aufgehoben, bie «ßaftoren mufjten Snneröfterreidj

binnen 14 Sagen, bie Sßräbtcanten bie SanbeSfjauötftabt fd)on

binnen ad)t Sagen oerlaffen unb jwar bei SebenSftrafe, ben 93c^

mof)nern ber erjherjoglidjen fiänber aber mürbe ftrengftenS anbe*

fohlen ju iljrer alten Religion jurücfäufefjren ober fonft tfjr

unb ÖJut ju oerfaufen unb bie (Srblänber ju oerlaffen**).

$>ie Sanbfa^aft mar Anfangs in fyotym ©rabe erbittert, jeigte

fid) aber in ber golge naa^giebiger. HtterbingS manberten öielc

ftänbifäe ©efd)le(f)ter aus, ebenfo oerlie&en öiele ©ürger baS ßanb,

welcfjeS baburef) tyolje ©ummen unb oietc ©emofyner oerlor. $ie

*) ÄuSfüfjrlidje* über bic ©rfinbung ber Uniöerfttät bei 3Rndjar: bie

©rünbung ber Uniöerfttät 311 @räfc, in ber „©teierm. Seitj^rift" 91. fr I. 2.

(@räfc 1834), fotoie in ber treffli^cn ©e|cbjd)te be8 ©ömnafiumÄ in @ra$
oon Dr. Midj. ^einlief) (3af>re3ber. be8 ©ra$er Önmimf. oon 1869), in ber
wegen be& innigen Swfantmenljang« be« (Stomnafmm3 unb ber Uniöerfttät
Urhtnben, Wacfjroeife, für* alle detail« rctdjf)aMg ju ftnben finb.

•*) ©ebler, ©ejdjidjte be* $erjogtt)um3 Steiermarf. öJraj 1862.
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©egenreformation erfdnen iebodj, nad)bem noch ücrjc^icbenc (£ontrol=

emridjtungen getroffen waren unb «lle* fäarf überwacht würbe,

im 3a^re 1600 beenbet.

Sud) für ben Vuchbrucfer $an* ©chmibt follte biefe fttit ütx-

hängmfeöoü werben. (Sin ©chmähbilb gegen ben Sßapft war im 3al)re

1598 burd) bie Ungefchicflichfeit eine* Sabenbiener* in ©chmibt'*

ßaben ausgehängt worben; al* bieg bie Regierung erfuhr, würben

bie ftänbifdjen Verorbneten aufgeforbert, bie Vilber mit S3ejd)lag

ya belegen unb ben fcruder jur ©träfe ju jief)en. SBirflid) mürbe

©chmibt auc^ behaftet trofe be* ^rotefte* ber ßanbftänbe, welche

barin einen (Singriff in bie ifjnen juftet)enbc (&ericht*barfeit er*

blieften. $11* er fiel) mit ber Ungefchicflichfeit feine* Liener* ent=

fdmlbigte, liefe man itjn jwar nach einigen Sßochen $aft wieber

frei, bodj mit einer einbringltchen Verwarnung. Sil* aber ©chmibt

noch einmal gegen bie ftrengen Verfügungen ber ^Regierung in

$Reftgion*fad)en öerftiefe, inbem er verbotene unb „gleichfam auf=

rüt)rerifche ©ebetlein unb ©prüdje" oerfaufte unb fein oerftorbene*

ftinb nacr) eoangelifchem fRitu* beftarten liefe, erging an ihn ber

Sefehl, ftch am 23. Sfyrit 1599 „bei ©onnenfdjein au« ber ©tabt

unb bem Vurgfrieben unb binnen ben nächften brei Sagen au*

allen fürftlichen ßanben" ju entfernen. (Er mürbe au«gemiefeu, wie

fo Diele anbere feiner ©lauben*genoffen. SMerbing* ging e* nicht

fo rafch- Slber am 2. Dctober 1599 erhielt er auch öon oer ßano '

fa)aft feine (Sntlaffung unb nun »erliefe er ba* ßanb, währenb

feine grau ba* nun freilich fct)r gefunfene ©efchäft weiter führte.

$er lefcte beutfehe Vud)brutfer in GJraj, Welcher in ben Ve*

reich ^r eingehaltenen Sßeriobe fällt, war ©eorg 3öibman=

ftetter, ein 9Rann, ber nicht nur auf bem ©ebiete ber Söpographie

§ert)orragenbe* leiftete, fonbem auch Verleger fct)r rührig war.

gür ©teiermar! ift er infofem befonber* wichtig, al* bie girma

SBibmanftetter burch ihn begrünbet würbe, eine girma, bie über

200 3ahre lang beftanb unb allein ba* ganje 17. 3ahr^unocrt

hinburch ^reffen im ©ange hatte. $a er ber einzige latholifche

S3ucr)brucfer jener $eriobe war unb in ben erwähnten 9leligion*=

»irren eine nicht unbebeutenbe SRolle foielte, fo bürften au*füt)r*

lichere Steten über feine Vorfahren unb feine perfönlicr}en Verhält*

niffe nicht unintereffant fein.

©djon im 3<*hre 1585, al* man an bie ©rünbung ber UnU
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oerfität in (5Jra$ ging, erfd)ien e$ bcn Settern ber ju eröffnenben

§Qä)\ä)üU geboten, einen rührigen $)rucfer fatholifcher (Sonfeffton

in bie ©tabt ju jieljen. 2)er (Srj^erjog ging onf ben baln'n jielen=

ben SBorfdjlag ber Sefuiten ein unb fo mürbe ©eorg SBtbmanftetter

qu« 33aiern nach ©raj berufen. ®r war ein iReffe bes beräumten

Sodann Wibrecht SBibmanftetter, eine« ©c^ütcrS SReuchlin'S. 3>er

ältere SBibmanftetter, geboren 1506, oerlegte ftd) auf ba« ©tubium

ber orientalifchen ©proben, war ein eifriger $atf)olif unb wufjte

fich bie ©unft weltlicher unb geiftlicher dürften ju erwerben. (Sr

erlieft 1548 ben rittermäfjigen «bei unb würbe 1553 beS römifcfjen

ßönigS gferbinanb L (SJeheimer fRat^ unb SRegierungSfanjler ber

öftcrrcic^ifc^cn (Srblanbe. ©leidjjeitig errichtete er eine SBudjbrucferei

mit orientalifchen %t)ptn unb ebirte 1555 bie erfte ÄuSgabe ber

^eiligen ©cfjrift in fürifcher Sprache. @r war mit fiueretia oon

SeonSperg, einer natürlichen Softer ßubwig« be$ grommen,

$erjog§ ju ©aiern=2anb8hut, oermählt. «18 biefe 1556 ftarb,

jog er fich nach ^cgenSburg jurücf unb ftarb bafelbft als Domherr

im 3ahre 1557*).

©djon ein SKitglieb ber gfamilie SSibmanftetter hotte fich alfo

auf bem Gebiete ber Sonographie ausgezeichnet unb war ju hoh*n

@hten gelangt. S)er Umftanb, bafj bie gamilie al« gut fatholifd)

befannt war, ^attc {ebenfalls mit baju beigetragen, bafi gerabe

©eorg SBibmanftetter baju berufen würbe, unter hohem unb einflufc

reichem ©cf)ufce, auch materiell oon ^Regierung unb Untoerfität unter*

früfct, eine S)rucferei in ber 2anbe8h<*uptftabt $u eröffnen. 9ttit ber

(Errichtung biefer $rucferei 2Bibmanftcrter'ö gab man bem S)rucfer

©chmibt beutlich ju oerftehen, baß bie Regierung ihn nicht aöprobire.

2Rit einer eigenen, grö&er angelegten $rucferei hatte man nun
einen wichtigen JJactor gewonnen, um ben ^roteftanten, alfo in3=

befonbere auch ben ßanbftänben, mit geftigfeit entgegentreten ju

fönnen. $a$ §au8, in welchem fte fich befanb, war in einer ber

^auötftrafcen ber ©tobt gelegen unb fcr)on baburch hervorgehoben.**)

*) tat Xaf$enbu$ bet 9liitet= unb HbelSgejdjlctyer. »tünn 1879.
Ätt. ö. ©ecff> sSBibmanftetter.

**) ©i* in bic neuefte $eit befanben fid) bie ^rudetei unb ber Sabert
SBibmanftettet'« in bet §ertengaffe. 35er ftirma ttmrbe ni<$t geringe* ßo&
gefoenbet; fo fäteibt ju Cnbe be* 17. Satyrtyunbert« Joanne* SRa(§et, ber
geiftlidje SJerfaffer bet 1700 etfdjtenenen etften lopogtap^ie bon ©ra$:
„Graecium . . . Styriae metropolis topograpbice descriptum" (Graecii ap.

i
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Sdjon im Safere 1586 mürbe SBibmanftetter jum #ofbud)brucfer

ernannt unb iljm rin #ilf8getb öon järjrlic^ 100 ÄToncn (®otb=

gulben) üerlietjen*). SBtbmanftetter erridjtete enbftd) auef) noer)

einen eigenen SBudjlaben. Damit mar nun bem proteftanttfd)en

$uct)brucfer ber Staub nod) meljr erjdjnxrt.

SBibmanftetter teiftete als Bruder unb Verleger fdjon öon

Anfang an metjr, als feine Vorgänger. (Sinfenbungen oon ifjm auf

ben beutfdjen Südjermarft finben fitf) oon 1588 bis 1596 in ben

SRefjfatalogen oerjeiefmet. ©cf>mer crflärücr) ift eS allerbingS, toarum

oon feinen fpäteren SBerlagSartifeln feine me^r in ben 9Hefjfatalogen

rorfom nie n, ba feine 33ertag$tf)ätigfeit boer) ertoie jenormalen and)

jpäter feineSioegS erlahmte**), gür feine (Stellung, als fat!jo=

liidjen getoiffermafjen im 5Dienftc ber Unioerfität ftcfjeuben Jöudj*

brucferS unb Verlegers, unb für bie ßeitgefcfjidjte Ijaben bie im

latt)olifcr)en 6inne gefdjriebenen unb unter feiner girma erfdjie=

nenen streit]ennyten etn Dejonoere» ^mere^e. le» toiro tn innen

oft ein genügenb berber £on angefdjfagen, ein Xon, toelcfjer auet)

Don proteftantifdjer <2>eite entfprecfyenb berb ertoibert mürbe.

Xae erfte Söud) au8 äBibmanftetter'3 Dfficin, Welcf>e3 mir

oorliegt, ift übrigen« ein claffifäeS SGBerf: ßicero'8 Sbljanblungen 4
*);

es erfduen im 3aljre 1587. 3n bemfelben Saljre erfdjien awr) bie

Streüfdjrift: ber eoangelifdje SBetterfjafin
43

), ein potemifdjeS SBert

oon größerem Umfange. 93om 3af)re f588 oerjeidmen bie 9Äe&=

jab,r&ucf)er fieben SBerfe au« feinem Sertage; mir finb act)t befannt:

ber Xractat de censuris oon (SattaneuS
44
), bie Sßolijei Orbnung

oon 1577 4
*), eine Disputation oon $antfam 46

), ©djerer'S ^rebigt

oom ©ottsleicfmamä geft
47

), beffetben ©efpred) t>on ben Xattff»

haeredes Widmanatadii 1700.) bei bet S9efd>reibung biefeS $aufe8: „hanc
in lineam pariter posuit ars et sore typographiam baeredum Widman-
stadij, cui ai in valvam scripseris: ad omnia ntilie e sapientum arbitrio

et gandio egisti. Hic babitat acientiarum nntrix et immortalitaa in fabulia

?eoit Minerva snb malleum, bic snb proelnmu etc.

2 $einlid), ®e|d). be« ©timnaf. in «raj. 1869. @. 40.

**) Hnm. b. SReb. (ES erHart fid) bieg jebenfaDS barau«, bafj er jid)

fntoeber be* ©efud)eS ber ftranlfurtcr Neffen enthielt — and) bie mroler

Sudjljanbiungen ftanben tt)eilroeife mit bem beutföen ©ud)lmnbel nur burd)

«ermülelung HugSburg;« in SJerbinbung, regneten be^alb au* mit bem
9ici(^ in fübbeutjdjer ©ä^rung — , ober unter ber partetifdjen S«iammens
ücllung beA 3Re&tataIoaed ^u leiben tjntte, meldjc im Anfang beA 17. 3af)r-

fcunberti oon (at^o(if($er Seite ben Herausgebern beffelben jum Sormurf
aemaa)t würbe unb oorüberge^enb jur «eröffentlidjung eines befonberen

!at^olifa>en 8We|tataIogeS »erantaffung bot.
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ceremonien 48
) unb bct lutyerifdje ©etter« 2Rantel, $eter 2Rucf»ttf^

Poedagogia 49
) unb eine tateimfäe föebe Don $ojjutfjot. %üt 1589

finb in ben 2ftefjjaf)rbüd)em fed)« Slrtifet SBtbmanftetter'« üerjcicfntet;

mir finb fteben befannt: (Srnljoffer« fleiner (JatedjiSmu« 60
), beffelben

$)ancf unb Abband 51
) unb feine »irrigen ©ebenefen über bie

fonn= unb feiertäglichen (Eüangelien 52
), äße brei ©Triften potemifdjer

SRatur, bann eine lateinifcffe SRebe üon SUopitiu« 58
), einem ©rubiren*

ben ber neuen Unioerfität, unb tt)eologifd)e $)i«putationen üon

gunej unb $antfam. 3m 3af>re 1590 führen bie 9Beßjafjrbüd)er

brei ©erle auf; mir liegen üor: eine fcr)r gereifte polemifdje ®d)rift

Don üftuc^itfdj
54
), beffelben SBerfaffer« Poedagogia „ttneberumb

üon netoen überfein", eine Sßrebigt über bie üier Quatember üon

(Sregoriu« Urfu« 65
), brei tateinifdje Sieben oon 3Eimene«, $mfcf);

mann unb ©tepfyetiu« in einem #efte gefommelt 56
) unb ber ©djreibs

falenber auf 1590. fßon 1591 ift im Stteßjafjrbudj nur ein SBerf

(allerbing« olme Ängabe be« $)rucfer«) üerjeidjnet; e« bürfte bie«

(Srnf^offer'« S8ericf)t oon ber falfögenannten ©ucceffion
67
) fein, toenn

nitf)t ©djmibt eine« feiner SBerfe auf bie SWeffe gebraut t)at, ma«

aber, ba nur atiein ber Üftame SBibmanftetter'« üorjufommen pflegt,

faum anjunefymen ift. 1592 üerjeidmet ba* 9Hefc}at)rbud) brei SBerte;

mir ftnb befannt: eine ÄuSgabe üon @uripibe«' Sßf)oeniferinnen bfS

),

9flegtfer'« ^ßaro«protogia 59
) unb £efj' (Srmeifung über bie fattjoltfdje

SHrdje 60
). 1593 fommen jmei Söerfe üor; mir finb jeboef) außer bem

Äatenber für ba« genannte 3afyr bebeutenb mef>r befannt, fo ein

Dialogus familiaris üon ©rufiu« 61
), ttrieber eine ©treitförift

<£rnf>ofer«
6
*), eine lateinifäe $i«putation öon Ximene« 6

*), ein £teb

auf ben ©ieg über bie dürfen bei ©tuf)Iroeijjenburgw), Positiones

theologicae oon 3- fltyabon
65
) unb eine Iatetnifd)e iRebc: Christus

nascens oon ©bebtinger 66
). dagegen finb mir oon ben feef)« SQBerfen

be« Üttefjfatalog« üon 1594 außer bem falenber nur befannt: ein

tateimfdje« ÖJebidjt üon 3ofj. £>eß'
7
), Positiones theologicae

üon Ximeneä 88
) unb Theses üon ^rielmair 69

), beibe tefctermäfmten

nur Uniüerfität«fdjriften. 2tud) im Saljre 1595 foflen nad) ben

3Hefjja!)rbüd)en! brei SBerfe erfdnenen fein; id) fenne nur bie umfang*

reiche 2eben«befd)reibung be« Söifdjof« ©tani«Iau« üon fiaubidj
70

).

1596 erfdjeint nur ein SGBerf, ba« mir aber nidjt befannt ift

SSie oben ertoäljnt fommen im Codex nundinarius weiter

feine 2krtag«merfe au« SBibmanftetter'« Dfficin üor. Db bie (£in=
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fenbung etwa aus bem Orunbc unterblieb, weil man ber religiöfen

©treitigfeiien wegen felbft ben tat^oUfc^en S9uchbrucfer gewiffer*

maßen abgesoffen wiffen wollte oon bem Seben aufeerljalb ber

örenjen DefterreichS unb ©tetermarcfS ober ob anbere ©rünbe

unb welche hier obwalten, läfct ftcf) mit ©id)erheit nicht angeben,

i^atfaa^e ift es, ba& Öeorg SEBibmanftetter im 16. 3ö1rijunbert eine

ganje fRei^e oon SBerlagSartifeln aufweift unb auch im 17. 3<*hr*

Rimbert, baS allerbingS nicht mehr in ben Stammen biefer fcarftettung

fällt, feine föührigfeit feineSwegS aufgiebt SluS ben nun folgenben

3af)ren bis 1600 fann ich auf ©runblage weiterer eigener Unter-

suchungen anführen: oon 1597 eine tfjeotogtfdje ©djrift oon

Säe. SrufiuS 71
), oon 1598 eine anonym erfdnenene ©djrift über

föeliquienoerehrung
7
*), eine SReifye oon „&tther''*©chriften beS be*

tarnten (Eonrab Slnbreae: ber unfdmlbige ßuther, ber wahrhaftige

£utf)cr, ber djrifttidje ßuther, ber bemüthige ßutfjer, ber gläubige

£uther unb ber anbächtige Cutter
78

), ein r>olcmifcr)c« „GJefpräch" oon

®.$omer 74
), ein $eglücfwttnfchung$gebicht oon SBiltyelm ©alentin 75

);

oon 1599 eine theologifcrje Abhanblung oon 3- SrufiuS
76
) unb

oon 1600: lateinifct)e ®ebicr)te oon 3. Dpacjti 77
) unb eine ber Uni=

berfität bebicirte ©chrift oon %. gerrari 78
).

hiermit bürfte eine jiemli^ gefchloffene Ueberfidjt ber tyätifr

feit SBibmanftetter'S fowof>t auf bem Gebiete beS SBuchbrucfS über=

ljaupt, als aucr) auf bem beS ^3uct)r)anbeld gegeben fein. $ierju

toäre noch allenfalls feine Xfjätigfeit als Äalenberoerleger ju

rennen, welche in ber eben gebotenen Ueberfidjt nicht mit in 33e=

tradjt gejogen würbe. @s würbe fcr)on angebeutet unb erfcfjeint

emef) leidjt begreiflich, bafj ber fatr)oHfct)e 93ud)brucfer in biefer S8e=

jief)ung fchon in ben erften Sauren feines Auftretens bem pro=

teftantifchen, alfo bem #anS ©chmibt, Goncurrenj machte unb bie

ßalenber beS ^roteftanten auS bem gelbe ju brängen fucr)te; bod)

ift mir fein früherer Äalenber SBibmanftetter'S oorgefommen, als

ber für 1590. 2BaS baS Steufjere biefer Äalenber anbelangt, fo

ftnb fie mit weniger töpographif<hcr ®^ganj auSgeftattet, als bie oon

Skrtfch uno ^chmibt. $ie §oljfchmtteinfaffungen auf ben $itel=

blättern in ben Äalenbern ber filteren, welche oft fefjr reich unb
ganj oortrefflich ausgeführt erfcheinen, gaben benfelben ein fehr ge=

fälliges HuSfehen; aufcerbem finb in ben Menbern ber Sßroteftanten

mitunter Stoppen u. bergl. jur SSerjierung angewenbet. £e($tere&

«r$ie f. ©f(d). ö. Detttfäen «u$$. IV. 6
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gilt übrigen« aud) öon bcn übrigen 2)rutfwerfen bet oroteftantifdjen

SBuc^brutfer. SBartfä unb ©t^mibt waren burc$ i^re SBeftänbe an

berartigen $oljftöden, welche in i^rer eigenen Dfpcin in bic „Sortn

gcfc^nittcn" würben, in ber Soge, ben bei iljnen erfdjeinenben Sftutf"

werfen ein fünftlerifdj anmutljenbe« Sleufjere ju geben, was notür=

ttd) ÄBibmanftetter um fo weniger t^un fonnte, als er bic ©tabt

ganj fremb betrot, erft bie SBerIjäitniffe be3 SanbeS genau fennen

lernen mußte unb aud) wof)l weniger auf eine berartige ÄuSftattung

galten mochte.

(£3 ift erfitylid), wie fidj bie Xflffigfeit SBibmanftetter'S unb

feiner Dfficin unter bem gewaltigen ©dmfce bc8 Sr^erjogS unb

ber Untoerfität balb aufgezwungen t)attc. SBibmanftetter war eS

aud), ber im 3al?re 1588 juerft in ber ©teiermarf unb wof)l einer

ber erften in Defterreidj SRotenbmcfoerfucf)e aufteilte, bie üoßfommen

gelangen. Ueberaus rührig jeigt er fid) in ber S3efd)affung beS

für feine fcrucferei nötigen 2Haterial8. ©Triften, Rapier ic. bejog

er au« bem $lu3lanbe; nidjt feiten unternahm er perfönltd) Reifen,

um fid) biefe Utenfitten in gewünfdjter guter Dualität ju öerfdjaffen.

©o richtet er felbft im «pril 1587 an ben £offammer=9$räfibenten

$an3 Ä^ifl ju fl^altenprun ba* ©efud)*):

„3m fcofofenningmaifter Hmbt ift man mir an meiner 3«**

befolbung bis in 106 fl. noa) juttyrin: SBann id) bann jur not--

turfft ber brucfyere^ nodj meljr ©u^ftaben, $apier, ünb anber* ic

öon nötten, foflidjeS au(§ atyte nit befJörnen fan no$ mag:

©onber mit fernerer mülje t>nb foften felbS aigner Sßerfon, in*

9leid> barnad) raifen, fauffen tonb alfjcr bringen mu«: ©o ge*

langt berljalben an (£. ©. mein mtbterttyenig önb gefjorfam*

bitten, bie gerufen mir, ju befürberung %§xtv gürft. S>urä% ic

önb ber $of>enfdjuel alfjie fürfaflenben faa^en, mit einem beueldj

an $errn SBerwefer ju «uffe, ba« feine 93eft mir gemelten Huf*

ftanbt, an meinem $inauf önb fürraifen alfo $ar erlegen tmb richtig

maäjen wöHe".

©S erfolgte barauf, batirt üon 18. «prit 1587, ber Sefeljf

on ben SBerwefer $u $luffee, bie ©umme flüfftg ju machen, ©d)on

im Sßoüember beffelben SafyreS rietet SBibmanftetter ein äfmlid)e$

©efud) an ben Sßräfibenten ber §oftammer, welche« uns feinen

in ©aljburg befinblidjen «ßauierlieferanten fennen le^rt. SBibman*

*) 3m «r$i»e ber l f. ©tatt^attetei ju ©raj. Hften ber beftanbenen

3. Cc. fcofcammet ©raj. Original unb Goncept Der Srlebigung. —
bafjer ftammen au(^ bie na^folgenben ©^riftpde über bieje «ngelegen^it
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Itetter ertoatjnt tn Dem ©ejuoje, Dop er „ju notturnt ,5grer tfuqt.

£ur$. §ofbudjbrutfereö oflfne, Sebaftian SBurmb «ßapicrer ju

Salzburg, omb Rapier ein Summa gellte $utf)ain fcfjulbig" fei, Don

bem et audj „jur bejalung jum öfftermalen burdj Schreiben erfudft,

onnb etmaS ftaref oermonet" toorben. $)ie Summe betrug 127 fl.

unb ber SBertoefer ju Äuffee erhielt aud) bieSmal nrieber ben #of=

befefjl, triefen ^Betrag an Sebaftian SBurmb in Salzburg au8ju*

$af)len.

3)ie ©efotbung, welche oon Seite be« §ofe8 bem 93ud)brutfer

jugejic^crt war, mürbe überhaupt fct)r unregelmäßig au3bejaf)lt unb

erft bringenbe ©efudje oerfdjafften SGBibmanftetter öon Jal! ju 3aK

biefelbe. Sind) im Safjre 1590 gab er ein Diesbezügliches 3ln=

fudjen ein", ba er abermals „^offbudjbrucferetj notturften nad) ein

Hais fnnauff in* fl&eidj $utt)un fürfmbenS" mar „onnb biefetb mit

bioffen ünb lären fjänben nict)t oerridjten nod) fortfommen" fonnte.

3m Eingänge biefeS ÖJefudjeS weift er aud) barauf fn'n, baß er

„etlidj matjl beim $errn §offpfenningmeifter, roegen feiner 3är=

liefen befolbung, fo fyunbert ünb fünffaig gulben bringen tljuet, fidj

angemelbet" fyabe, „f)ab aber biSfyero, mie fjodj id) beffen in toiel

toeg bebürfftig, nit l>anbl)äbig werben fönnen."

aber fcfjon im nädrften 3<rf)te erging oon Seite beS dr^erjogS

(frnft — ber, nrie oben ermähnt mürbe, bie interimiftifdje Regierung

führte, — ein #ofbefef)l, melier bem SBudjbruder bas ifjm $uge*

fieberte $ilf3gelb für bie ßutunft ganj entjog. $>er ©efeljl mar

an bie $offammer gerietet, oom 19. 9cooemb. 1591 batirt unb

lautete:

„2öir beuclfjen eud) ober euer ünS beS bifctjer getoeften §of;

puedjbrudfjerS ©eorg SBibmanftetterS falben öom 8. bitS ge=

t^aneö getjorfamb^ ratliajS guetadjten t)icmit, baS 3* 3me $ueäV
brudtjer fein gehabte befölbS bifü auf bato pro rata juuerftetjen,

bort ober ba^er, nnirdlid) juraidjen, gleidjtooll oerorbnen, 3^me
aber ber fljünfftigen onbter^afltung mitten, geratnermaffen alfjbaflt

abbannl^en möflet"

Selbftoerftänblidj fefcte Söibmanftetter gegen biefe 2Hafiregel

alle §cbel, meiere ifpn ju (Gebote ftanben, in ^Bewegung, inSbefonbre

tooflte er aud) nic^t meljr länger $>ofbud)bruder bleiben unb toanbte

fid) um Unterftüfcung an bie Unioerfität, meldje i§n au$ nid)t im

©tidje lieft- Wector ber Unioerfität, (Smerid) gorSler, empfahl

SStbmanftetter ber Regierung in feinem ©erid)te an ben (Sr^erjog,

6*
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unb tote« ouf bie 9*otf)toenbigteit feiner Srfjattung $er S8erid)t

ift *u c^rafteriftitö, als bafc er nity $ier ooUin$altlic$ feinen

$lafc finben foHte. @r lautet:

$>urc§lei(f}tigifter ©rfctyerfcog!

©enebigifter Surft onnb #err, roa& ouf alljieigen $ueaV

trüber« Georgen SBibmanftetter« an 3r Sur. $#t: onnfet

gnebigifte Sratoen wegen feiner 3&*lK&«n $nnberf)altung, getane«
©uppticiern ünb Intercession mir oon Sur: Sur: 3)d)t: Qu^alt

ben funffjedjenbten lauffenten SRonnat« SlpriliS ergangnen 9Rats

fa)tag3, SRemblid}, Diemeil (5r furnemtid) ber ©räfcerifdjen

uerfitet jue gueten bafjerr geforbert, ba« bemnadj (5ur: Sur: 5>a)t:

Don onnfc berid)t$ onnb guetadjten« geroärtig jenen, juefRommen,

ba« tjabc 34 in ®ef)orfamb Empfangen, ©ib berfelben tjinmiber

5 überißt ünnbertfyenigift fouil: Xcrnnad) Oor ber Qtit bie Sur:

5)d)t: Crrfcnerftog dar! ic. SD^iltfäöigiftcr gebacfytnu« feinen

Gatfjolifdjen ^ßuedjtrudljer in 3rm Sannbt, ©onnberlidj aber in

3rer ^aubtftatt ®rä$ bamalen gehabt, ben tüöflictyen fotool Sue

felbft, als auä) bie l)oä)Iöblidj SR: D: Regierung, Onnb (Tain er 3^re

generalis onnb Mandata fyete mögen Xmrffyen lajfeeu, ©onnbent

joflidje* Sitte« ben @: ©: £: $uedjtruc!t>er gefdjeijen mieffjen:

fotic&e« aber nit allein 3* Sür: £qt: al« ßannbt«fürften, tu biliaren

bi& SRegale juegef)örig, oerfl)tienerlicb, fonnbem aud) ber (Satfjotifcben

Religion £od)fd)äbticf> erfdjienen, 3n bem burdj bergteidjen toiber

roertigen <ßue$trucfljereon bie ©rrore« onnb Srtumben am Reiften

onnber bem gemainen SRann, at« mit ^ueajten, onnb Xractäteln,

foargiert onb au&gepreitet »erben, ba entgegen ein oeber <£atolifa)er

Sürft onb $otentat beb üerpinbung feiner feelen fafligtyeit fottiO)e3

$uuerfmeten oor got fdmlbig, ba* fjödjftgebadjte 3re Sur. 2)fjt

mit roolbebad)ten SRatf) nod) juuor, onnb @tje bie ©rafcerifäe

oniuerfttet . . . aufgeriet getoefeen, notroenbig ju fein ertyenet

mit Slufridjtung obgebadjter (£at$ottf$er Xrucffjerein, nit aflein

3r. Sur. SDtt). Legate bamit juerfjalten, bie obgebadjter maffjen

äugebraudjen, fonnbem aud) bie SInnbere entgegen, Sie bertjalben

nod) toott etliche becreta $u finben, ßrnnftlid) abjufdjaffen, äBöttid)3

ob es tool nit atterbing« aljo tnjjroerffj geridjt, fo $aben bod) 3r

Sur: $fjt: 3^r (£f)riftlid) (Satljolifa) furftlid) gemueti bamit fouil

eretären onnb juuerftetyen geben motten, ba« fie biefelben nit ui--

gebrauten, oiel menniger ju Wpprobiren geftnett, $a nun 3^m
totberigen bieger Gat^olifd^e $ued)trudfjer abgefertigt toerben folte,

mürbe burd) big factum bie $lnnbere toiber mer ^öa^ftermetten

Sur. Xttj. ic. sanetam intentionem Onnb Rainung gctiiißlid)

approbiert, onb cum magno praeiudicio für juleflidj gehalten,

entgegen ba man f^unfftig eine ßatyolifdje miber aufrichten motte
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(toie eS ben alfo nit oerMeiben ttmrbe) foflidieS nit ein kleine

SD^ue^c geben möd)te.

Xemnadj Sur: Sur: 2tyt: mein önnbertijenigift, bodj one

ainige 2Raßgebung geringfügiges guetad)ten, bie genießen ber

in got föuedjenten Sur, $)f)t. guetfjerfcigS Gf)riftlid)8 furnemen önb

Sntenrton normalen alfo ju erhalten, audj bem 6uöölicanten

megen fo fljlainer ünnberljattung (wellige ju raupen (Sur. Sur. $)f)t:

tyein mittel mangln werben) fein onnbertf)anigift3 9cotroenbig3 begernt

nit abjufdjtagen, ©onnber ba&felbe fo idoII 3me $u feiner 9*otroennbi=

gen SBnnberljaltung, als befurberung ber ©atfjottfdjen SReligion, nribers

ftanbt ber SBncatfjolifdjen, ertyattung %x. Regalien, önb Mbfdjneibung

berfetben Verdienerung aufj 3rem (£atf)olifd)en (Sifer gnebigift ju

gemeren, roie er, Suöölicant foflidjeä mit feiner (£mb&igen 93lei&

gegen Gur: Srur. $f)t. ber #od)löbtid)en 9i D. Regierung önnb

ßamer jubefdmlben feiner äftuetje ober Arbeit föare, fid) audj

in feinen ju ©ot anbec^tigen gebet!) gerprfambift bandf)bar erjaigen

onnb fünften ein guete SBerdlj ©ort ju fonnbern (Sfyru, ber (Satfplis

fajen ^Religion onnb fromer ©Triften 9cu|j Sur: Sur: $)f)t: aber

) onnb er barer SRuem önb 2 ob gcraidjeu hmrbet. ©oflid)e3 34 <£ur:

Sur: 3M)t: auf berfelben genebigiften beueld) onangejaigt nit lafjjen

foflen, mid) berfelben gefyorfambift beuela^ent,

(£. S- $urd)t.

(Chnpf. 4 SJcan. 1592.) ge^orfamifter onb tfjanigtfter

Emericus Forsler.

3n ber Zfyat ttmr biefer SBcric^t be§ ?RcctorÄ bon SBirfung

unb fdjon am 12. äftai beffelben 3af)re8 mürben SBibmanftetter bon

bem interimiftifcf)en Setter ber Regierung unb Vertreter beS un=

münbigen Sr^erjogä gerbtnanb 100 fL järjrtict) beroitligt. $er

entföreefjenbe §ofbefer)( lautet:

„©ruft ... ic. SBir tjaben önnä, auf baS, toa« ©eorg 2Bibman=

ftetter £oföued>brudf)er albort ber 3me Swrigft eingefteflten onber?

tjaltung (engerer $affterung mitten, supplicando önnbertfyenigifi an

ön3 fjat gelangen Iaffen, auf ben in fadjen emöfangnen behalt gljeft

batjin entfd)loffen, ba£ %me Sßibmanftettera oon Eingang bieg

3ar3 önb alfo forta^n, bod) auf be$ 3ungen ©rbtyerm önferS fr.

lieben Setter* ferner« moflgefatlen juuerfte^en, 3arli<$ett 100 fL

ju feiner befto beffern onnber^attung, geraitf)t toerben foflen. 2ludj

berotoegen f)iemit g^tict) beuelfjenb, ba3 3r fuerueber atfo bie

»eitlere notljurfft öerorbnen wollet, baran befct)iec^t önnfer gf)er

toiüen onb mannung. SBien ben 12. Sttaö 1592."

Söibmanftetter ljatte fomit toieber fein ^UfSgelb unb baffelbe öer=

blieb if)m nun aud) fernerhin.

Digitized by Goggle



- 86 —
2lu3 feinem äufjeren Seben, fo weit c§ ins 16. 3<rfjr!junbert

fällt, finb feine gefdjäftttdj wichtigen Momente meljr ju berieten. 53on

feinem iRotenbrucf ift mir (eiber feine ^ßrobe norgefommen. (Sr

brucfle $. 93. im 3af>re 1607 „|>errn Georgij Bossij Motteten unb

Steffen" im Auftrage be3 ©r^erjog« ^arunitian; für 150(£remp(are

würben if)m 400 fl. au8beäaf)lt.

©eorg SBibmanftetter ftarb im 3afjre 1610 unb fein @of)n

Smft folgte iljm in ber Seitung ber 93ud)brucferei. ©ein (Snfel

gerbtnanb vergrößerte ba3 ©efdjäft nod) meljr unb befleibete fogar

bie ©teße etned ©tabtridjterä unb SBürgermeifterS ber 2anbe*r)aupt:

ftobt. gerbinanbS ©djwefter, Sftaria ©ufanna, t)eirat^ete ben ßanjfer

be3 gürften üon Guggenberg, Sodann S3ecfl), ber im Saljre 1621

geabett würbe, nadjbem, wie bemerft, fd)on ein $Borfaf)r SBibmon^

ftetter*« feit bem Safpre 1546 wappenberecfjtigt gewefen war. (Söappen:

(Siefant im ©d)ilbe, Xfjurm al8 ftletnob.)

511-3 $(toid Don Söed^SßHbmanftetter, ber üefete ber ganrilie,

melier at$ $)rucfer in ©raj tfjätig war, bie $>rucferei im 3a^re

1764 übernahm, würbe ifjm ju (Jijren ein geftgebid)t üon bem

^erfonal feiner SCnftalt überreizt, Weldas eine für bie öon mir

befprodjene ^ßeriobe ber ©rajer $rucferge{djicijte intereffante Qu-

fammenfteöung enthält; id) fü^re, obgleich baS ©anje eben fein

poetijcfyeä Stteifterftücf ift, als Suriofum barauS ein ©tücf an:

„Site 3ofyann ©djmibt üorbem bie Dffijin befaß

Unb bei bem Sutfjertljum ber ächten fietjr oergafe;

©o mar fein anbrer SRatf) nic^t metjr für ifm ju faffen,

2U3 ©tabt unb fianb jugletd) auf emig ju üerlaffen,

Söeil jenen ©tauben nur ber SanbcSfürft gefettet,

ftür weldjen ©otteS ©ol)n fein eigne« ©tut üerfprifcet:

©tatt tym fam auf $Befef)I ber ßonrab Söibmannftätter

2luä 3ngotftabt in ©aörn im ©tetfjum be* <$i$ftätter,

$em fetbft ber fünfte fear! ju (EonrabS emgem 2ob
3)urd> noa? üorfjanbnen ©rief in «belftanb er^ob:

Unb biefeS $räbicat erteilte audj ben (Srben

$a* 93orred)t gleiten SRang unb Xitel ju erwerben.

$em folgt 3of)ann Ulbert in @ut unb ÜRafmten nad&

©in 2Rann, bem ed an 9iul)m unb 2Bei$beit nie gebradj

(Sin 9Rann, ber immer nod) üerefjrungäroürbig bleibet,

SBcil ifm bie ©iffenfdjaft gu ifjren ©öfmen treibet,

3fmt warb bei feinem 2Bi& be$ Se^rerS Hmt gewahrt,
$>a er baS ^Bürgerrecht unb ba3 ©efefc erflärt,

(Sr warb ßueretio genannt unb feine ©rüber
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$f)iftW>, ©cbaftian empfiengen mit üjm toieber

Den jweitcn SlbelSbrief, naa^bem Sodann Ulbert

©eö |>of unb audj im gelb bic Xreue unoerfefyrt

Dem SanbeSfürft bemied; mit öietcn SRuljm erlefen

2Bar er oiel 3af>" aud) ^offanaler Ijier geme(en.

Jfjrn folgt ©eorgiuS, nad) biefem mar Griten,

Der Sfranj unb fterbinanb als ©öfme fyintertäfjt,

2Booon ber fiebere, $err fterbmanb mit Sftafymcn,

3u nicfjt geringen $reid beä työdjft üerbienten ©tarnen

Da3 ^Bürgermeisteramt in $rä$ oermattet l)at.

©ein lefcter SBille mar, bafc cinft an {eine «Statt

©ein ©ruber ©ernljarb folgt, ein Doftor betiber SRedjte;

9tad> bcffen $obe tritt ba3 SBecfifdje aefötectye

3n SBibmanftätterS föedjt, Soraug unb SRafjmen ein,

Unb jeber @rb oon «ed fott SBibmanftätter fetm,

©enie&t ba§ <ßräbifat, ba« ©rbtf)eil unb ben Mammen
Die nad) be3 dürften ©djlufc an bie oon SBecf jefct fammen" u. f. m.

3m 3<*f)W 1650 erteilte Äaifer JJerbinanb III. (SeorgS Snfeln,

SJerbinanb unb {Jranj SBibmanftetter, ba3 erbliche Sßrioilegium, bajj

aufjer iljrer 93ud)brucferei feine jmeitc im fianbe beftct)cn foflte, ein

^rioilegiutn, ba§ auef) auf bie SRacfyfommen ,,©ecfty-2Bibmanftetter"

überging. $a biejeä $ocument eine« ber mid&tigften für SBibman-

(fctter'S £>rucferei ift, fo möge, obgleid) eä fdjon in bie 9#itte be3

17. SaljrfjmnbertS fällt, feine SBiebergabe ben 2lbfdjlufi biefer ©fi^e

btlben. 5Die Urfunbe*) lautet:

2Bir gerbinanb ber Dritte oon ®otte3 gnaben Crrroölter SRom.

Saijer $u allen 3eiten SDfetjrer be$ 9Reid)3, in ©ermanien, $u

Jüngern, unb ©öljmen, Dalmatien Kroatien ©claoonien ic. ftönig

©r^erjog ju Dfierreid), ©raf in Durot unb ©örj. ©efennen

öfcntlici) mit biefen ©rief, unb Zhun !unb attermeniglidj, ba3 und

fterbinanb unb ftranj SBittmanftätter gebrüber untertfyänigft ju

oernefymen gegeben, toadmaffen nodj üor langen Saferen ir)rc SSors

eitern, infonberfyeit aber ©eorg SBittmanftätter, bei unferS §oaV
geehrten Slnfjerrn unb Sorfaljrern 3- 0. Srblanben meilanb (£rj=

tyerjogen ßarlä ju Defierreidj SRegierungSjeiten fid) in unferS löbl.

SrjfjauSbienften begeben, barju er ban oon ©r. be3 (£rjtjerjogen

2bn ba^in berufen unb ba|in befteljlt morben, bie bamalS $u graj

faft ju grunb gangene ©udjtruderet) nadj möglidjfeit miber ju er--

^eben, unb ju red)t $u bringen, ju beffen geljorfamften Mjiefjung
er feine familiam oon 2ttünd)en aud ©aorn in unfere (Srblanber,

•) 3m fteiermärhfajen fianbe*^rc^io.
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unb jumalen auf @ra$ Transferirt, unb gebaute ©uchbrueferer)

mit nicht geringer SRühe unb Unfoften alba in folgen ©djrouna,

unb Uebung gebraut, bafc man ftet) beren $u merflichen SKufcen,

unb beförberung bed gemeinen SBefend biÄ auf dato unaufhörlich

gebrauten fönne, alles ju bem Gnbe, bamü er bürde) beutelte

Translation feine gegen befagted unfer löbliches ftaufc Xragenbe
geljorfamfte Devotion um fo öiel mehrer* in SBert ermeiffen auch

feiner Posteritet bie Unterhalrung**HRittel befto beffer ^intcrlaffen

möge, geftalten ban folche Irucfereo burch beffen §inbritt auf ihren

Katern Ghmft ffiittmanftätter unb alfo oolgenb* per Succession

auf bie ©ebrüber Erblich gefallen, meiere fie gleicher g eftalt >u

unferer gnäbigften satiafaction unb meniglidje* beniegen beftritten,

unb bis anhero unterthänigft gebetten, mir gerodeten ihnen unfer

flaiferlicf) unb SanbeSfürfilidj Privüegium auf 6ie unb it)re SRän*

liehe Descendenz aflergnöbigft ba^in ju erttjeilen bamit ®ie immer
ju unfer $ofbuct)trucfer fein, unb nicht allein ©ie beu fold)er SBuch*

truefereö gefcfmfc, fonbern auch feinen ein anbern alba $u <$ra$

ober anbertoert* in ©teaer aufjurichten erlaubt noch jugelaffen

merben foDe. mann mir nun gnäbiglich angefehen unb mat)rgenohm

folche it)r get)orfamfte ©itte, auch ihren bisher geführten unb für

un& berühmten @t)rbat)m manbl, unb 9Botjlöert)alten, barju bie

langmirige Z^xtutx $ienfte, meiere fomot)l gebachte 3h« Sor*

eitern, al* auch öl>* 3«ten Ulbert SBittmanftätter unfern r)öc^fts

geehrtiften Slnherrn unb ©orfahrern am 9teiä) unb unfers £au*
Defterreiä) SBeilanbt Carolo Quinto unb Ferdinando primo beeben

römifchen Äaifern biel lange 3<*hr 8U ©°f unD 8Wb in SBcrriaV

tung mistiger gefaxten, unb Comissionen, fümemlich aber mit

lobmürbiger ©ebienung bero $offan$ler StmtS in unterfchieblid}

2Beg unb (Gelegenheit erzeigt unb geleiftet hüben, 911* Reiben mir

barumben mit luolbebadjten SRutf), guten jeitigen Statt), unb recht*

miffen aüergnabigft barein gemilliget, Thun ba* auch t)iemit in

ßraft biefe* ©rief«, SWeinen, <Sejen unb geben ihnen Serbinanb

unb Sranjen SBittmanftätter gebrüttern, biefe befonbere gnab unb

5ret)heit bergeftalt, bafj fie nit allein bei) biefer ihrer anererbten,

unb biöhero mit großen Unfoften erhaltenen ©uchtruefercö allers

bing* folten gelaffen unb für un(er §ofbud)trucfer gehalten unb er*

fennet, barben ge(cf)uj} unb manitenirt merben, fonbern auch fo

lang einer oon ber ihnn ©ebriütem barju mirb qualificirt feon,

unb bie ©uchtruefereo allein für fich felbft ober burch anbere

befteüte taugliche unb ber ßunft erfahrene £euth genugfamlich

unb ber «Rothburft nach uerfeijen merben, feinen, mer ber auch feoe.

©ie foüen fönnen unb mögen auch folche ihre flunft mit allen

©ortl, Stecht unb ©erechtigfeiten, auch alten ©emofmheiten in 93e=

förberung ber ©efellen, annehmung ber 3mtgen, auch fiehm unb

fiebig, gahlung berfelben unb in aüe (Jülich unb rebliche SBeeg,
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iDie anoere unsere ocyrc^te qpoy uno lourgeritcoe ^ucntructer yrety

unb öffentlich führen uitb treiben allermeniglich unoerhinbert, jeboch

bafc Sie, unb bic irrigen nichteS, feaä roieber un3 ober oict er;

melteä unfer löbliche« $au3 Defterreich , unb fonften berbotten ift,

nac^ troten noch ba$ ju tfjun einiges 2Seg3 üerftatten, Xreultd)

unb ot)ne ©efätjrbe. ©ebieten barauf allen unb jeber unfern nach*

gefegten Dbrigfeiten, gcift- unb meltlichen, ma3 mürben ©tanbS,

StmtS ober SßefcnS bie feJjn, nit meniger benen ©ürgermeiftern,

Siebter unb 9iatt)en unb fonft meniglid) fjiemit gnäbigft aud) ernft-

litt) unb wollen, bafj ®ie oftemannte Serbinonb unb granjen

SSittmanftätter gebrüber famt itjrer männlichen Descendenz bei)

biefer ihnen erteilten Confirmation unb Concession unperturbirt

unb unangefochten oerbleiben laffen, fte babei fchujen unb t^anb

haben, baran einigen GHntrag ober $inberung nicht jufügen, noch

bafj jemanbS anbem ju thun geftatten, in fein 2Bei3 noch SSeeg,

ald tieb einen jeben fein unfer fd)möre Ungnab unb Straf, unb
Wir ii ein Sßön, nemlichen 20: HJcard) SötigeS ©olbS $u oermeiben,

bie ein jeber, fo oft er freoentlich hiemnber Zfy&U, un8 ^atb in

unferer Sommer unb ben anbern fyatbtn öietbefagten SBitts

manftättern unnachle&lich ju befahlen OerfaQen fenn folle. 2)aS

meinen 2Bir ernftlidj mit Urfunb bieS ©rief« befigelt mit unferer

anhangenben ßaiferl. 3«Pgcl, ber geben ift in unferer ©tabt Söien

nach Christi unfere« Sieben $errn unb ©eligmacherS gnabenreichen

gebührt in ein Eaufenb fed)3 hebert unb fünfjigften unferer deiche

be3 SRömifchen in Sierjehnben, be$ hungarifchen w fünfunbjtoanjig;

ften unb be« Oöhmifch in breti unb jmansigften Saljr.

gerbinanb. Ad Mandatum Sac. Caes. Majestt.

Joannes 2Hatt)ia3 proprium

ßaifer fieopolb L betätigte unterm 27. 2Rai 1668 bem „SBern*

t)arb Sßibmanftetter fonften ©ecfh genannt onb geboren" biefeS

$rioilegium unb fubftituirte im gafl be8 @rlöfcf)en3 be3 JBentljarb^

jehen $xot\Qt& ben ©ruber be8 fieberen jur Nachfolge, meldje

©ubftitution auch wirflid) in Äraft trat.

SSerjeichnifj ber oben angeführten Trncfe.

1

Stomifcljer fthaöferlidjer aud) &u $ungarn unb 33ef) aim fluni . 3)la n . .

.

tljumb* ©teor ^; crcf r cd) S3ued)el. ©ebru cf t jn ©rü^ burd) 2IIejanber

Kolben. 1559. 12 ©D. ©r. 8°.

*) Th. Laschitz, breves aliquot elegiae illustri viro Sigismunde baroni
in Herberstein dicatae. Graecii Stiriae ex relicta officina Alex. Leopold.
1662. mt bem in $ola gefd)nittenen ^erberftein'fdlcn ffiappen.

8

) Aequatorium omnis generis horarum ostendena ortum et occasum

^Prifhelmenr. Wl ©ibenitfeh
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solis . . . Autbore Hi. Lauterbachio, scholae prov. Styriae praeceptore .

.

Excusum Graecii ap. Andr. Franck anno 1563. 2 ©II.

•) 2)e3 ßöblidjen jjürftentljumbs ©tebcr ©rbljulbigung in bcm ftünffyejjem

bunbert Ottb 8fcaint$igifien, 9tud) nadmolgent be« ?tin tmnb snmn&tgifxen
yarä befdjeljen jamt f)anbluna ber fianbtäg . . . ©ebr. im f ürftcntljumb etenr
in ber §auptftat ©rä& burd) Httbr. Tvrancf. 1566. (©erfaffer: ber fianb--

fdjrannenfdjreiber £ann* $ofman.) 3 unbej. u. 65 bc.j. 9311. %ot
•) Epithalamium in honorem et gratiam . . . domini Venceslai Spon-

ribii . . . inclytae provincialis cnriae in Styria registratoris , nec non . .

.

virginis Apollonia«.' ... et domini Vuolffgangi Christallnicks , senatoris in

. . . Murania ... et conjugis suae Annae . . . scriptum a Casparo Chelio
Silesio amicitiae ergo. Graetii, excud. And. Franck. 1569. 4 ©II. 4°.

2Rit litelljolafdjnitt.

•) Sine htrfte tmb e$riftlid)e Auflegung befe XXIII. $falm3 ju ©räfe

geprebtgt . . . ©ebrueft im fürftentfjumb Stetjr, in ber fytuptftabt ©rä$, bureg

Änbr. §rand\ 1569. am 14 «Rooemb. ($er ©erfaffer ge$t au» bei Unter;

fdjrift ber ©orrebe ljeroor.) 5>er ©anb umfafet 22 ©ogen $ol. — <£fjrift=

liebe tmb ainfeltige erflerung be3 $e$l. Suangclij 3otjanni3 . . . ©eprebigt

tont) geftelt burd) ©eorgium Styuen . . . ©ebr. . . burd) Slnbr. ftranef 1572. ffol

*) (Hi. Osius,) Gymnasium recens instauratum in metropoli Styriae
Graeciae . . . Impr. Graeciae ... ab Andr. Franco. 1574.

) Scriptum publice propositum in funere ... M. Jacobi Turmanni,
qui migravit ex hac vita XI. Cal. Mart a. 1576. Cum . . . epitaphiis.

Graetiae in Styria excud. Andr. Frank.
•) Sig. a Sauraw, oratio de Ferdinando Caesare. W\0 fü^rt ©rä&e,

£iterärgefd)id)te III. 1. 6. 195 bem $itel an; ba* ©ud) felbft fjabe id> trofc

aller 9*ad)forfd)ungen md)t auffinben fönnen.
10

) SBappenbudjfcarinnen aller ©eiftlidjen ^relaten detren unb
fianbleut and) ber ©teti bc$ löblichen dürftentfyumbS Steuer SBappen ünb
Insignia mit jfyren färben, nadj orbnung, tute bte im ßanbtt/aufS ju ©ra$
angemaßt ju ftnben (folgt ein $oljfcfm. ben ftcirifd)en nad) red)t3 aefcljrtcn

<ßanttyer barfteflenb). ©ebrueft gu ©räfe burdV Sadjariam ©artfd)
formfdjneiber. 4°. (25er tjier gefperrt gebntefte Xf>eil be* XitelS ift rotlj

gebnteft.) 3n ©teiermarf ftnb nur mein* ober weniger befecte ©jemplare oor;

tjanben, bie mir befannten bTei in ber ©tbliothet be$ flänbifdjen 3oannewnS
ber f. f. Unioerfttät $u ©raj unb ba« ooflftänbtgfte im «ßrioatbefi^ be* §errn
Seretin in ßifli. 2>a8 befterljaltene ooflftänbige ßjemplar ftnbet fid) in ber

t. I. ftmbrafer €ammluna \\i SBien. ©gl. Üraudler* ©efd)reibung bti fteir.

2Bappenbud)e* in ber „(Stetermärf. 3eitfd)rift". 91. %. IX. 3gg. 1. (®rä| 1848.)
") (Ein S^riftlid^e oft fur^e Wußlegung be^ ^errlimen . . . $ancfpfalm

»auiba, mityt ... ber 103. ift . . . ©räfc. 1669. ($er ©erfaffer am 6d)lufe

ber ©orrebe unterjeid^net: ©eorgiuS ty&m.) ?lm Cnbc be« ©ud)8: ©etrurft in

. . . ©räfc ... ben, 3ad)aria« ©artfd) ... 70 ©U. 4°.

ls
) SBar^affte ©efd)reibung mad oor ber Ttür ftl . burd)leud)t S^er^ogen

GarlÄ ju Cfterreid) . . . ^od)jeitlid)en ^aimfuerung in ber §auptftabt ©rä^ in

6te^er Dom 17. Äug. bif$ auff ben 8. September, Oon Korten onb anbeut
Xriumpbirenben jierligt^aitcn juegerid)tet, Äud) wie %xt gürftl. 2)urd)l. . .

.

mit . . . SRaria . . . $erhogin au3 baoern empfangen morben unb toaft fid) . .

.

bafelbft Auegetragen. 2)urd) SBen^eln (Sponrib, ainer ©rfamen Sanbtfdjafft in

Steuer ?Regiftratoren . . . ©ebr. gu ©rä^ burd) Sad). ©artfd) formfd)neibet
im «ein^off. «nno 1572. (SRit ^oljfd)n. im Xejt unb 3»ei ^oljfdjn.^aff.)
58 ©ü. %ol

1S
) Oratio Da vidi s Chytraei, recitans illuetria aliquot testimonia de

deo, et simulacra Virtutum in miranda Naturae Humanae fabricatione
pxpressa. Graeciae . . . impr. a Zacbaria Bartsch. 1574. 19 ©II. 8°.

($afür erhielt ©artfd) au* ber lanbfd)aftltd)en daffa 13 Ä5 2 ß 2
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) ©($afriemmerlin totber gifft. «in fjodmdttige erfljleruna fampt ber

Grjelung aller fafi oornemer frud ber Äreutter onb tourfeeln . . . fo nueber bie

gifft , ünb ber infection bienen . . . bur<$ 5). 3<*cobum Sdjoberum . . . ©ebr.
iu ©räfr burd) 3ac§aria« «artf#. (1574.) 8°. «gl. barüber ^einlief}, ©e--

ft$i<$te ber ^cft in Steiermart. (®raj 1878.) I. @. 41.
**) Bernnardi Waltheri Miacellaneorum ad jus pertinentium libri.

Graecii . . . apnd Z. Bartsch. 1574. 4°.

l
*) (Ein nüfelidje* onb Xröftlidje* Regiment miber bie ^efrilenft onb giff-

tigen $efHlenfctfaen lieber . . . bur$ Safparum Regler. . . . oon Heuen nad>=

gebrudt. (fcoljfdm.) ©ebr. $u @räfr burco, 3ad)ariam ©artfö . . . 1577.

30 9311. 4°.

,T
) Regiment, toie man fid) in ber greulichen ^eftilen* bewahren unb er-

retten folf, burt$ $octor $o$ann ©alfcman oon 6teür, Ohr^t). fterbinanb ic.

fieiböTjt gemalt oon neuem gebr. . . burd> 3ad). »artfä. . . 1. ©ept. 1577.

1S
) $eS <£T&f)erfcogt$umb3 $u tljämbten ncto aufgerirfjte 3eb,enborbnung . .

.

©ebr... bura? 3ad). «artfd). 1577. ftol.
,9

) $e3 (Er$f)er$ogtfyumb« £f)ärnbten nero aufgeridjte Sanbtfjredjtds

orbnung. . . ©ebr.. . . bur$ 3ad>. ©artfd). 1578. ftol.

"•) ®rfct}er&oatl)umb3 Äljärnbten oerbefferte onb $eto aufgeriete

$olicet)orbnung. . . . (SJcit ÄärntljenS ©appen in fcolafcfm. SRotlj: unb Sc^roan-
brud.) 3Rit 5ürjtl. $urd>i. . . . ©nab onb <JJriutlcgien. ©ebr. . . burcb, 3aa).

»arti'4 1578- 5 unbe*., 63 be*. ©tt. ftoL
W) 5)e# (£rfocjcrfeogtt)umba ftljarnbten töeto aufgerid)tc *Janbtgerid)t3orb:

nung jc. . .. 2 unbe$., 24 bej. ©IL ftol.

•*) ©in ferner §iftorien onb Sdjreibfalenber barin auff alle tag, auffer-

baib ber gemainen fteft, wa* fid) etman oorjeiten audj i^iger Actt ^ugetragen,

tur^lic^ oerfaffet ift ic. ©eftelt auff ba$ Csaliv 1571 burcp ^teronomum
fiauterbac^ ... (2 fl. SBappen.) ©ebrudt *u ©räfc burd) 3a^artöm ©artfdj,

formfdjneiber im SRct)nr)off. — Angefügt ift unter befonberm Sitel: practica

burd) Jpieronümum 2auterba dj .. . practica 8 9311.) 4°.

ts
) Älmanad) auff ba« %a$x n. b. Herren Sljrifti onferS ©rlöferS ©eburt

1579. ©eftelt burd) ©eorgium Stabtum, Huftriacum. ©ebrudt ju @rä&
. . . burcb 3ac§. ©artfö. 4°.

**) Methodus rationalis novissima atq. dilucidiasima curandi bubonis,

carbuncuiique pestilentis, in qua morbi essentia, causae, signa, prognosti-

cum, praecautio ac tandem curatio brevissime ostendltur. Authore J. B.

üemma . . . (Sign. 2 oerfdjlung. §änbc.) Graecii . . . Joann. Faber excudebat
1584. 59 m. 4°.

8$
) Dr. Jerem. Homberger, Viola Maitis. 1587. 8°. unb Siol Sluemblein

Jeremiae Hombergen. 1587. 8°.

") ^iefe ©ebic^te finb oon tiotinn cultur^iftorifc^eu^ntereffe; fte ftnben ftcr>

ooDftänbig mit genauer Siebergabc bei Üiteld abgebrudt in ber eben er

fdjtencnen Sammlung aud meiner ftebct : Kultur- unb fiiteraturbilber aud

Cefierreic^" (©ien, 93raumüller, 1879). ^ier nur rurae Anbeutung be* Xitel»

:

Äuf$ ©öttlic^er genabe ifi ben Sbleu . . . Stifter ounb >Katlj ... in bem . .

.

iVarcf in (fifenär$t . . . bifer $crfbreien . .
. ,yt gefefligen Sb,ren gebic&t . . . (tute

auä bem lejt Jeroorge^t oon @. 53onftingl). (1688.) 8 ©fl. 4 6
. — «ufe

©öttl. genabe, ift bem Eurcfjl. . . . Garolij, ©rfcberfcog . . . bifer pcrdreoen Oon

. . . »orbernpcrg ju . . . ®b,rn gebiet bnxd) Sigmunb Sainftingl. . . . 3of).

6a)mibt. 1588. 8 m. 4°.

") G. Stadius, Ephemeris latina, italica, Gallica pro a. d. 1590.

Graetü Joann. Faber excud. 8°.

»•) «in Sä^ntic$ Älaglieb Ober be* 2)ureb,l fcerrn (Sarin, ®r^. . .

.

«bfa^ieb oon biefer «Belt . . . ©ebr. . . bur$ ^anfen S$mibt. 4 öfl. 4°.

*•) Sobfprud> su C^ren ... $>erm (Saroli, (fr^^ gebe^tnufe. 1590.
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4 ©IL (3n beiben ©ebbten ge^t bcr ©erfaffer au& bem Xerte, in bem er

fid) nennt, Ijeroor.)
80

) Sin (£I)riftlidje Seic^prebig. ben bem traurigen . . . begenanu» beS . .

.

abgana» . . . .fterrn (Saroli, <£r|b. . . ©ehalten 511 ©räfo . . . ben 15. Oct 1690. .

.

burdj SBÜt>. 3immermann . . . ®ebr. ©räfc burd) $anfen ©c^mibt. 20 90. 4°.

3l
) Dr. 3erem. Dornberger, bie ©prüdje ©alamoni» . . . ©dnnibt.

1590. 39 ©og. 8°.

") Conduct SBeilanbt . . . Srcr fürftt. S)urd>l. . . (£rfit)erfrogen (£arl* . .

.

in Xeütfdje 9iifynu& öerfaffet . . . ©ebr. . . but($ fcanfen Sd&mtbt. &nno 1591.

15 m. 4°.
33

) Gabimann, Theaea de testam., de UBucap., de semtat., de rer.

diviaione etc. 1692.
94

) ©igm. ©onftingl, toarljafftige befäreibung befe . . . Ijodiacitl. Gniocfi,

fo . . . fraro 3Raria, Ulfa. . . bem . . . $errn ßarl Don $arrad) . . . tmb au$
befj . . . freDlen» SRarta . . . ©djrattenbadnn . . . gehalten . . . ©ebr. *u @rä$
burd) fcanfen ©djmibt. 1592. 4°. (2)er 9iame be3 2)idjter8 ift in Den Der;

fdjiebenen Herfen balb »onftingl, balb ©ainftingl, ©anfHngl, \a fogar $an--

ftingl gefdjrieben.)
38

) Dictionarium quatuor linguanim videl. Germanica».', Latinao, Illa-

ricae (quae vulgo Sclavonica appelatur) et Italicae aive Hetruacae. Auctore

Hier. Megiaero. Impr. . . a Joh. Fabro; cum S. Caea. Majestatia privilegio

octenuali. Anno 1592. 2S Sogen. 8°.
S6
) 3lk. ©abimann, Carmen an bie brei 2anbfd)aften : Steiermark

ftärntben unb Ärain. 1 ©ogen. ©djmibt. 1592.
if

) Stic, ©abimann, Epicedium auf bie ©emal)lin be» SBolfg. ftreil). 0.

©aurau. ©c^mibt 1592.
38

) ©eorg ©tabiu», ©tetlung ber #iftorien u. S&atioitäten auf b. 3- 159S -

S9
) £anb$fjanboeft be8 ^erjogt^. Srain . . . §an3 ©dmtib. 1598. ftoL

40
) Schreib Salenber «uff ba8 3af)r naa) be» Herren CfyrifK Dnfer» <&r=

löfer» ©eburt 1686 ©eftelt buretj ©eorginm ©tabium, Äuftriacum. ... ®e=

brudt 511 ©räfc in ©teücr burd) fcanfen ©ct)mibt. 4°. (3n üblicher SBeife folgt

auf ben ßalenber bie Practica.)
41

) Üeiber l)at ft(t) Don ben Äalenbern ffeDler'8, roeldje er burdj fedj» 3°*)"

feit feiner Berufung nad) ©raj bis 1699 berau&gab, nur einer au» bem le|fc

ernmbnten 3aljre erhalten — roenigftenS fo roett bie» mir befonnt geworben

ift. *)er mit reifer ftguralifct)er SRanbeinfaffung in ^oljfa^nitt Derfe^ene Xitel

lautet: ,,©(t)reib ßalenber 9luff ba& %ax nacb be» Herren Ghrifti ... ©eburt

1699. ©eftellt burd) 2R. Scannern Äeplerum, einer (Erf. Sianbfd). be» fccrfcogtf).

©teoer 9ttatl)emaricum. ... ©ebr. ju ©rä& ... burd) §anfen ©cfjmibt ..."

Angefügt ift: „Practica Äuff bie bebeuttungen bcr ftben Planeten Dnb 3rcr

Aspecten. ©eftelt auff ba§ ^a^r nacb üt). ©cb. 1599 bura^ 9». ^o^ann
ÄeDlern ... 9Rit angesengtem furfeem ©eria^t Doun ber Derfloffenen ©onnen

ftinftemu! ben 7 SKartii be* Derfc^inen 1698 %atyi. (Pracüca 10 »0.) 4°.

**) M. T. Ciceronia de offieiia libri III. Cato major vel de senectote,

Laeliua vel de amicitia cum paradoxis et soninio Scipionis. Graecii,

exeudebat G. Widmanstadiue. 1587.
*•) S)er (£uangelifc^e SBetterban. 3)a» ift «ngleia^c reben 9Rartini fiut^eri.

93on ben fürnembjten SIrtideln S^riftlit^er Sieligion. (§oläfdm.: 3»« "fl4
entgegengefe^ten «Seiten blidenbe ^)ä^ne, bei benen bie ©orte 3a unb 9?ein

ftetyen.) ... Iflm @nbe: ©ebrudt ju @rä& bei ©eorg ©ibmanftetter. 1587.

172 m. u. 12 m. fflegifter. 8°.

") Tractatns brevia de cenauria eccleaiaaticia . . . Auth. Sebaat. Cattaneo.

Graecii 1588. 30 930. 4.

**) ^oIijeti=Crbnung roie foHic^e Don Sarin ST^er|ogen |n Defterreia)

im $)erjogtI)umb ©teör aufgeritzt im %at)ie 1677. ©räj 1588. %ol.
*6

) L. Hantiam, Disputatio de eacramento poenitentiae. 1688.
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4T

) (Sin $rebig $om ©otÄleidjnamm« ^eft ünnb Smbgang. Oiefdicheit 51t

Sienn in Dfterreid) burcfj Georgium Scherer Societatis Jesu, am Xag ber

Dreöfaltigfeit. (§olafdm.: Ecce homo.) ©ebr. ©räfc in ©tetor, bei

©corg SBtbmanftetter. Anno Dni. 1588. 20 S3Ü. 4°.

*•) (Ein £b,riftlidje3 ©efbredj ©on ben Xauffceremonien
, awifdjen einem

Sat^olifc^cn ^farrherrn onb üutljcrifajcn Hebammen. ©efteM burd) ©eorgium
Steter . . . ©ebrudt au ©räfe, ben ©eorg SBibmanftetter. Anno 1588. 7 m.
vl 144 <S. 4°.

«*) Foedagogia ober St^ulfürung ber $Bürttenbergijo>enXbeoIogen. 3)arinn

bie 98orreb onb bejcijhtB be* Sud)« fo bie ©ürttembergtföe Ideologen miber
Robertom Bellanninnm bnb Petrtim Hansonium auftgefyen ffaben laffen, mit
grunb ber mar^eit wiberleat, Wirb in aroet) itjcil geteilt. 3U* ©arnung
atter Durc$ieui$tigiften . . . (Stmrfürften, dürften, ©rauen . . . bertfog*purgifd>en
Confession . . . benen gemelte* 93u($ . . . jugefdjrieben morben . . . burdj $etero

SRudjitfd), ber $. ©tbrifft fcoctorn önb $robften ju Möttau ©ebr. $u ©räfe

bei ©. SBibmanft. 1588. 55 m. u. 102 m. 4°.

*•) Enchiridion ba* ift ber fteine bnb raine SatedjUmuÄ, mit frönen
newen Figuren, fampt einer Siottywenbigen ©c^ufereb für bie ©emaine $farr*
^errn . . . Äufj D. M. Lutheri ©djrifften . . . gebrueft. („©djufefdjrifft" mit
eigenem Xitel) . . . ©ebr. ju ©räfc . . . bet) ©. ©ibmanftetter. 107 ©H. 8°.

Tanrf bnb ftbbanä, melden 3ncob $eerebranbt burrfi breberleb

Gajreiben . . . oon ©igmunb (Jrn^offer erhalten . . . fjat. darinnen Äflerleij

terfölagne SRend, liftige fcanbgriff, tute tmnb Herne SReifterftüdel bie Seutlj

ju betriegen bnb »erführen, entbedet . . . werben . . . ©ebr. ju ©räto . . . ©. ttib*

manftetter. 1689. 149 SS. 4°.
4Ä

) SBidjtige bebenden ober bie ^JoftiH ber ©onm ünb Sebertäglidjen

foiangelien 3)auib Xhanner«, eines «ßrebicanten in ber ©tetiermarf ... ©e=
ließt bind) Sigismunden Ernhoffer. ... 1689. 91m (Enbe: ©ebr. ju ©räfc

ben ©. SBibmanftetter. 96 811. 8°.

6S
) Oratio in gratalationem et landem rev. dorn. Joannis abbatis

Gerstensis . . . a Barthol. Alopitio. . . . Graecii. Exend. Georgius Widman-
stadius. 1589. 10 SM. 4°.

**) Detern SRudutfdjen . . . Antwort auff ben weitfpafeirenben beridjt , ben

bie ©ürtenberajfdjen Xöcolofjt auff ben (Srften itjeil ber ©dmlfürung getf>an,

— barin ber SBürtenbergiföen Ideologen . . . ©otlofigfeit, betrug önb falfc^=

ijtxt... angezeigt werben . . . ©räfe. ®. SBibmannftetter. 1690. 140 m. 4°.

**) Sin ©tföner, ©rünbüa^er 58erid)t ober $rebig bon ber Hufffcftung

unb Urfprung ber bier Ouatember im 3ar, om^ bon bem eufferlia^en ©ebräng,
6a^ung unb Zeremonien, fo bon ber (EijrifHidjen ftHrcftcn bem gemainen
Sold in berürten Ouatembern fürgetragen werben, unb jrer bebeutnufj. 3U
mu) unb Wolfart aßen fiieb^abern ber frommen, ©ut^er^igen Sllten ©§riften=

beti ©eftelt unb prebigt bura^ . . . Gregorium Urenm . . . §off Äaplan u.

$fan^erm ju ©trafegang . . . ©rfifc ... ©g. fflibmanftetter 1690. 26 m. 8°.

•*) Orationee tres habitae in exequiis Caroli . . . Vita funeti sexto
idns Jnlij Anno MDXC. (SRit bem SBappen be* er^ewog*.) Graecii,

Excndeb. G. Widmanstadius. 36 »0. 4".

") ©rünbtlia^er beriet bon ber fatfdjgenannten ©ucceffton, wela^e ber--

jdneneS 89. %axl ein fürnemer flutfyeraner *ufamen getragen, bnb in ©d>rifften

öerfajfet b,at. ^araufe ftar! erwiefen Wirb, baß bie ßutb,erif(^en taine reAtglaubige

Vorfahren . . . !>aben, fonber bafe jr fieljr . . . newer SRenfdjcntanb i^. ©eftelt

burd) Sigismnndum Ernhoffer, ber ©octet. Jesn Theol. . . . ©ebr. ju ©räb . .

.

©. SBtbmanftetter. Cum Licentia Snperiorum. 1690 (eigentlio^ 1591.) 54 BS. 4°.

*•) Euripidis Tragoedia PhoenisBarum interprete Gabimann. Graec.
Widmanst 1692. 8°.

**) Megiser, Paroaprologiaa pars I. Graec. Widmanst. 1692. 8°.
$0

) ©rünbtlidje unb aufefürli^e «rweifung aufe ben «^relHften »ättem
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Onb Seffern bafj biefe aOein bie rechte ftOgemaine u. feligma$enbe jrtrdje

©otteS feo, beo onb in weldjer bie onuerrudte, ünjertrennte, aljeit weljrenbe

*Rad)folg ober Snccession, $u finben, inn brud oerferttigt burdfr F. Joan. Dom.
Hess, barfüffer Crben« . . . ^rouincialn. ©ebr. ju ©räfc . . . ©. SBibmanftetter.

Cum Lic. Sup. 1692. 46 m. 4°.

•') Jac. Crnsius, Dialogas familiaris inter acatbolicum investigantem
veram fidem et catholicum respondentem. Graec. Widmanst. 1593.

Äa
) 9*otf>Wcnbige Onb onuermeiblidje Älag önb befdjwerfdjrifft wiber 3a=

cobum §eerbranb, meiner inn feiner lieberlidjen SBibcrlegung be* Xanef -3

onnb HbbanefS an ff bie fürnembften §aubtpuncten nit geantwortet, bie alten

Rimbert fingen mit newem geflirtet, onb wie nie juuor . . . 8tend . . . gebrauchet.

. . . «Hen fiiebb,abem ber Söortjcit nüfclia) au lefen. ©efteflet burdj ©igi8m.

grnfjof« . . . ©ebr. $u ©räfr . . . ©. ffiibmanftetter. Cum Lic. Sup. 1698.

136 m. 4°. («ergl. 9fr. 61.)
es

) Petr. Ximenes, Disputatio habita cum Balthasare Fischero Luthe-
rano de fide justificante in collegio Graec. Widmanst. 1693.

**) SBarbafftige Scittung beÄ Oon ©Ott gegebenen ©ieg« wiber ben Xürdi:

fdjen (Srbfeinot, fo oon on3 Triften bei 6tuel SSeiffenburo, be8 1698. 3arl
ben 3. lag SRouembria, erlangt worben. %m %bon $u ftngen. SBie man
ben ©raffen oon Serin fingt . . . ©ebr. ju ©rfifc . . . ©. SBibmanftetter. 4 00. 4°.

•*) Joann. Radon Positiones theologicae de antichristo, quas ... po-

blice in alma Graecorum universitate defendit . . . Graec. Widmanst. 1593.

28 m. 4°.

6Ä
) Christas nascens. Oratio serenissimae prineipi ac dominae . .

.

Mariae, archidneissae Austriae ... Viduae ... consecr. et dedic. a M.
Zacharia Sbedlingero Seccoviensi. Graetii, ap. G. Widmanstadium. 1593.

i3 m. 4°.

*7
) Jo. Hess Synodus oecumenico theologica protestantium inantiquiss.

Saxoniae ducatu nuper inchoata . . . versious heroicis . . . exposita . .

.

Graetiae . . . ap. G. Widmanstadium 1594. 8°.
e*) P. Ximenes, Positiones theologicae de Antichristo (quas Joann.

Rhado defendet). Widmanst 1694.
**) Theses ex universa philosophia ab erudito . . . baccalaureo Joanne

Sigism. Prielmair ... ad disputandum propositae die 12 Julij. Widmanst
1594. 4°.

$iftoria Oon bem ^eiligen, ©lortoürbigen onb ftürtreflia^en firafatoi*

fdjen ©ifJoffe onb SJcarttirer in $olen Stanislao: Äuc$ anbeTen ^eiligen fo=

wol be* Königreich $olen, als etlicher nedrftgelegener . . . fianbfajafften. Hufe
einem . . . latetnifa)en ©cribenten . . . gebogen . . . burdj SR. ©lafmm fiaubüj
. . . $off Kaplan, ©ebr. *u ©räfr . . . SEBibmanft. 1696. 207 $0. 4°.

n
) Jac. Crusius, Fax ad veram fidem praelacens sive instruetio ho-

minis ad fidem orthodozam. Widmanst. 1597.
7
*) Stlicx) wenig, aufj oielen anbem Beugnuffeu. Xer »rotten leerer, onb

fiiftoriföen ©cribenten, aufj welken filärlidjen ju jetjen, wie benen, fo ba bie

genügen ©otteS angerufft, Onnb jljre ©ebain ober ^Reliquien gee^ret, offter-

malS 5Bbernatürlid)e ©öttlidje fiülff oerltcfjen toorben : $nnb beroroegen
f
oleqe

fjfürbitt unb anruffung, weil ftc ©Ott felbften mit 3Rtracflen bejeuaet, naa)

ber redeten Siegel bed runtjrcn ©laubcnS befd)et)e. SBiber baö falfdj »nuer*
fdjnmbte fürgeben etlicher oermainten onb falfdj (£uangelij$en • . • ©ebr. gu

©rä^, beo ©eorg ©ibmanftetter 1698. 4 93a. 4°.
73

) Ter $nj$ulbige fiut^er, bad ift: ftetlc onb ftattlicfjc bemeofung mie
Toetor 9Rartin fiut^er an bem groffen erbärmlichen, Onnb tor aller %Belt

klugen liegenben Jammer onb $erroüftung onferd heben »aterlanbtd IcntfAer
Nation, onb fo oiler Seelen ewigem »erberben Onfä^ulbig, onnb foirfjc feine

»nfd^ulbt, fo mol am 3üngften lag oor bem Winter ©ljrifto, ald ^ie auff

Crben, burt^ feine öffentliche ©c^rifften werbe beibringen onnb bart^un fön*
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nen. »Ben fiiebfjabern GJöttlidjer Barrett tmb ©eeltgleit $um beften gefielt:

burdj M. Conradum Andreae ... ©cbr. im 3. 1698. (9lm(£nbe: bei) @eorg
öibmanftätter.) 24 ©II. 4°. — ©etna^e ganj gleidjlautenb jinb aud) bte

litel ber übrigen „fiutber"; Sänften öon «nbreae, toefjljalb tyer bon ber

»iebergabe ber langen Xitel bei übrigen fünf $u biefer ©nippe gehörigen

Schriften abgefe^en wirb.
T4

) 6in fdjöne* ©efpräd) Sine* fiuttyeranerg mit einem ^aptften: &c-
»altig luftig, »ertfti^ ünb nu^lic^ ju Iefen. $urd& ©eorgium ^omerium. . .

.

©ebr. im $ar 1698. 10 ©H. 4°.

") Carmen gratulatorium, conscriptum a Guilhelmo Salentino, comite
Salmensi Sereniss. Ferdinandi Archid. Austr. Puero honorario et poeseos
gtadioso, ac oblatum honoris caussa ingeniis atque eruditis art. lib. et

phil. candidatis, com in Alma Academia Graecensi prima laarea insi-

gnirentar. Graecii. Excad. 6. Widmanstadius. 1698. 8 ©II. 4°.

Jac Crusius, de veritate corporis Christi in euchariatia. Wid-
manst. 1699.

") Pallas. Eruditis nobilibus et praestanti virtute juvenibus, cum-
prima in Artibus überalibus et philosophiae in . . . Academia Graec. . .

.

laarea publice donarentar oblata. Ab . . . Joanne Opaczki , Polono . .

.

Graecii . . . G. Widmanstadius. 1600. 7 80, 4°.

ta
) Nobilibus ingen. ac erud. Artium über, et phil. candidatis, cum in

. . . Acad. S. J. Graecii . . . laurea insignirentur, dieavit Ferd. Ferrarius . .

.

Wid maust. 1600.

") 6a}reib!alenber «uff ba« 3arMDLXXXX ©eftelt: S>ur$ <2>. 3acobum
Strang, Siner Söbliajen Sanbfdjafft in Steör aerorbneten Physicum. (SBappen

(Jrjlj. Äarl*.) Öcbr ueft 511 öräjj in Stetir ben @eora SBibmanftetter. fön
biefein ftalenber befinbet f ict> nudj ba8 betannte Mberlafemänndien.) 91m Gnbc
mit fcfaratent Ittel folgt bie Practica in 4 ©II. — Der ©^reiblalenber auf
1594 ift Jerau«gegeben burA M. Gregorium Farenych. — %m 3oAtt 1697

fmben wir beti in SBieu „ourd) HRidjaeln «pffl $um grünen SRöfjl in ber

3$uclftraffen" gebrudten „2llmanaoy ' bureb benfelben „Doct. ^acobum Strang
(Einer (STfamen Sanbtjdjafft in Steör oerorbneten Physicum" gepeilt. Hu$ bie

Practica beffelben ©erfafterS ift beigefügt.
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Anträge }ux (fordete Ufr JDrr ftmafjregrhingeu uui» bes Herkers

auf Jen Ufidjermeflen im 16, «nb 17. 3aIjr&uiU>frt.

Eon

«l&re *i ftiuHoff.

n. Jur «efäjtajte **r kaif. Mi&fr-Caramintai in ^Frankfurt a.

©djon in meinen Beiträgen jur ©efdn'djte be8 $)eutfcf)en 93uc^=

IjanbelS (2. 93b. ßeiftig 1853. 8. 6. 58) fcabe ig eS als auf*

fällig bezeichnet, bafj in bem &om ©nnbicuS ßaSpar ©ct)ad)er an

ben fRatfj $u gronffurt a. 2Jc\ über bie SBcrr)ättntffc beS 3Ke&fata-

logeS crftattetcn SBeridjt oom 10. September 1612 beS öon Äaijer

SRuboIp!) II. unter bem 15. SWärj 1608 erlaffenen manbatä be*

treff« beffelben unb ber Sfteuorganifation ber faiferl. ©üdjer =<Som*

mijfton aud) nicf)t mit einer (Sülbe Erwähnung gefajie^t Unb bodj

J)atte bie Sßublication biefeS äRanbateS unb bie fofort berfudjte

^Durchführung beffelben eine jiemlia^e Aufregung in ben buchhan&s

lerifdjen Greifen ^eröorgerufen, ber gegenüber ficf> aber ber 5ranf=

furter SRath anfa^einenb eben fo paffio, wenn nicht gleichgültig t>er=

hielt, wie junäcfjft fchwächlich gegenüber bem üerfuchten Eingriff

ber faiferlia^en Wlafy in feine eigenen ©eredjtfame. SBenigften*

ergiebt ficf) aus ben üon ÖJuft. ©cfunetfcfjfe in feinem Codex nun-

dinarius Germaniae literatae bisecularis publicirten Äctenftücfen

feine Slnbeutung, bafj man fid) fofort ber bebentlidt)en Solgen be-

wußt geworben fei, bie aus ben Seftrebungen ber SReichSgewalt

$ur Erlangung eine« mafsgebenben unb {ebenfalls in einfeitig com

fcffioneUem 3ntereffe ju oerwerthenben (SinfluffeS auf ben bua>

hänblertfchen 2Jcefjt>erfehr für biefen lefctercn felbft erroachfen fönnten.

H)a{$ aber eine berartige ©eeinfluffung beS 93üd)eröcrfe^rS ju ©unften

ber fatt)otifd)en Sntereffen ber eigentliche Qxotd ber 2Jca&regeln ber

SReichSregterung gewefen fei, war bie in ben bud$änblerifdc)en Greifen
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herrfchenbe «nfchauung; fie würbe im ©rillen wot)l noch geftüfct

buref) baS ©ewu&tfein, baf$ bei ber bisherigen 3afammenftellung

beS äKefjfataloge* eine met)r ober weniger üorbebadjte ©djabigung

be» SntereffeS ber fatholifdjen Serleger wohl nicht ganj auSge-

fdjloffen gewefen war: fte würbe gerechtfertigt burch bie weiteren

Schritte ber fteidjSregierttng — fie finb mm ©djwetfchfe in ber

(Einleitung ju bem erwähnten Codex nundinarius gefchilbert

»orben —
,
wenigftenS bie föebactton beS SJcefjfatalogS in bie $änbe

einer ihr ergebenen unb oerpflichteten *ßerfon §u bringen, nachbem

bie Serfudje, jene 8enacf)tf)eüigung ber tatt)olifc^en Verleger burd)

bie Verausgabe eines coneurrirenben fatholifdjeK 2ttefjfatalogeS ju

pttafyffaceit, oon feinem bauernben Qhrfolge gefrönt gewefen waren.

3ene 3urücft)altung beS granffurter SRaiheS überragt iebodt)

toeniger, wenn man ftef)t, bafj er fct)on t*on ooro h^ra
roachfeuben Gänfluffe ber faif. $ücf)er--(£ommi)fion nicht nur feinen

genügenben, oon bem SBewufjtfein ber für bie 3ntereffen ber @tabt

möglichen 5°lflen getragenen SGBiberftanb entgegengefefct, — baß er

trictmcfjr in vielleicht Don Söequemlichfeit unb Sonnioenj eingegebener

Schwache förmlich bie fcanb baju geboten hatte, biefen (Sinflufc fid)

neigem ju la^en. A;er tfrantyurter laatt) icurttt er]t ju <>or|teuungen

imb iSinroenbungeu, als biefe ©influfcnahme ftdj gu Eingriffen in

bie SuriSbictionSgerechtfame ber Stabt oerftieg unb baS auch frft

ui einer 3eit, als bie politischen SScrt)öttniffe einen nachhaltigen

Srfolg btS äBiberftanbeS eigentlich nicht mehr erhoffen liefen.

(Sine ©efchichte ber faif. »ücher^ommiffion ju ftranffurt a. SR.

juiammen$u)tetten fann junärfjft faum oerfudjt Werben; bie granf*

furter Hcten harren juüor noch ber fturchforfdjung. «ber auch fk
toeTben fchwerlich genügenbe fcuffchlüffe über baS Ctntftehen unb

ottmälidjc 2öact)fcn ber ÖJeredjtfame unb beö (SinfluffeS jener 3n=

fittution geben; fie werben fte oorwiegenb nur in bem Stabium

ihrer bereits entwicfelten SEBirffamfeit erfennen laffen. @S ift baher

auch nicht ber #wecf biefer 3eilen eine Derartige ®efd)ichte ju

ffi&iren, vielmehr nur ber: baS aus fachten ardjioatifchen Quellen

fidj ergebenbe 2Raterial über bie Schritte beutfdjer 33ucf>hänbler unb

bentfeher Regierungen, fpecieü ber fächfifchen, gegen bie ben granf*

furter üttefcoerfehr beeinträchtigenben Uebergriffe ber faif. ^Bücher*

fcommiffton in bie bis jefct lügenhaften 9ttaterialieu für bie ©es

fdnehte biefer teueren einzufügen. —
«r*it» f. «tf4. b. $eutf$en SBudjfj. IT. 7
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5Eie erften SReidjSgefefce, mclcfjc Verfügungen über 93ucf)brucf

unb SBuchhanbel treffen unb eine förmliche $Bücher=£enfur am

orbnen, ber Nürnberger SReichSabfdneb oon 1524 unb ber ©neuerer

t>on 1529, überroeifen bie Ausführung berfelben audfc^lie%litt) ber

Xerritorial=Obrigteit unb erft ber SlugSburger SReidjSabjdjieb com

19. 9fto*. 1530 ftettt für ben goß ber Säffigfeit biefer Xerritoriafc

Obrigfeiten ein (Sinfäreiten beS förich&ßammergericht&giScalS in

Su«ficr)t, eine SBeftimmung, welche fief} in ber ^olijeiorbnung oom

30. 3uni 1548 toieberf)olt finbet
1
).

3n biefer SBeftimmung ift fic^erlicr) ber fteim ber foif. ©üdjer*

ßommiffion ju fudjen. Aber fofort bei ihrer (Ermahnung als folcf)er

erfdjeint fie einerfeitS im $Befifc ber Sontrole über bie ßieferung

ber in ben ©üc^er^riöilegien fttpuürten greieremnlare, anberer-

feit« in fotdjer 3ufammenfefcung, bafj ein Slnfnüpfen an fdmn feit

bem Snbe beS 15. 3at)rhunbertS f)ert>ortretenbe S5err)ältniffc metjr

als tuar)rfct)einlicr) {ein möchte. 2Bie in einem taif. Sbicte Dom

10. (Sept. 1628 gefogt wirb, beftanb bie (Sommiffion, roie t>cm

langen Qtittn hergebracht, au« bem (aif. bleich* =$ammergeria)t$-

giScal unb einem furmainaifchen $>ofratt), beziehentlich bem S)cchanten

ju granffurt a. 2H., »eiche erfteren jur 3eit ber 3Keffe nact) granf*

furt a. 9Jc\ famen, unb einem Äctuar, ber feinen ftänbigen 8u}

bafelbft hatte
8
).

Sollten nun nicht Dr. 3acob Dealer, ber im 3af)re 1514 aU

„per Imperium Romanum artis impressoriae censor et super-

attendens generalis", unb ber faif. ^iftoriogratot) 3ohann ©tabiuS,

ber im Söhre 1520 „sacra auetoritate Romana censura sibi a

quondam Caes. Majestate Augustae memoriae divo Maximiliano

coneessa" faif. $Bücher=$rit>ilegien ausfertigte
8
) — legerer in feiner

geifttichen £enfor= Stellung ttmhrfcheinlich auf ®runb ber Me
$atft HleranberS VI. t»om Sahre 1501 hanbelnb*) — als bie 93or=

laufer jener gunetionäre ju betrachten, ihre SlmtSbefugmffe (über

bie mir im übrigen in golge nur oereinjelt uorhanbener iRotijen

uns in Unflarheit befinben) auf ben föeich3=tammergerichts=giscal

übertragen morben fein? 3h« Titulatur unb ihre £r)ätigfeit (aßen

menigftenS bie ätorigetheilten Obliegenheiten ber faif. SBücher^om*

miffion erfennen.

(Sbenfo roeift ber Umftanb, bafj im Sahr 1579 unb 1580

ßaifer SRubolpt) n. ben Sekanten beS ©rtfteS U. 2. grau g*
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Jranffurt a. SD?, bcm $Rcich3=$ammergericht8;5i8cal abjungirte unb

auo) nodj im 17. Safjrhunberte bie (Srlaffe bcr faif. ©ücher:&om=

miffion mct}t nur an bcr 2eonf)arb8fircf)e, fonbcrn auch an bcr

$t$anci Qitgefdjfagen rpurbcn 5

), auf bic Stellung fjin, roeldje bcm

trjtoen feit langem als furmainjifd^cm Gommiffar für bic granl=

furter SBüdjermeffe juftanb, wenn fcfjon e3 bar)ingcfteflt bleiben

mujj, ob biefclbc fortbauemb jur Geltung gefommen ift. $urdj

bie SBerorbnung beS (SrjbifchofS S3ertt)otb oon üKainj öom 4. 3uni

1486, mit welcher er bie teenfur für Ueberfefcungen au« fremben

Spraken in ba§ j£)eurfcr)c in feine SMöcefe einführte unb üier

SRainjer ^rofefforen (ben ücrfctjiebcnen Jacultäten entnommen) als

(knjoren befteüte, war nämlich zugleich bcr *ßleban oon granf*

furt o. Tl. in ©emeinfdjaft mit $wei öom $atr)e ber ©tabt ju er*

nenuenben unb ju falarirenben 5)octorcn ober ßicentiaten mit ber

3«faection unb (Senfur aller bort jum Verlauf gefteflten SBücr)er

betraut morben 6
). $)te weitere SSerorbnung (Erjöifdjof 2llbrect)t8

com 17. ÜJtot 1517 gegen Äefcereien unb ben SBerfauf fefcerifcher

$ücf}cr, fowie über bie 93üct)er=(Eenfur innerhalb feiner ^iocefe
7
),

moafjnt biefeä (SommifforiumS aflerbingS nid}t oon neuem unb

omoeift nur bie gerichtliche Verfolgung unb bie ©eftrafung etwa

öorfoimnenber Säße an bie weltliche 2kr)örbe (per censuram se-

cularem), rote el benn auch thatfftdjlidj im 3ahre 1527 ber SRatt)

wn granffurt a. Tl. mar, an welchen ftch Dürnberg mit feinem

8n(ua)en um (Sinfcrjrciten gegen eine für anftö&ig befunbene 5lug=

(djrift oon 2tnbrea8 Dfianber unb §an3 ©ad)8 manbte 8
). 2)er

«nfcf)lu& ber ©tabt unb be« ftäbtifd)cn Regiment« an bie SRefor*

mation mu&te ja auet) bic Autorität be3 fattjolifcrjen ©eiftlichen

food) ^gen; aber bie balb nact) «bfchlufc beä «ug«burgcr SReligionä*

friebcnS langfam beginnenbe unb fdjnell erftarfenbe Gegenreformation

fear toof)l geeignet, bie als latent öorfjanben betrachteten Ämtabes

fagitifje beS ^ßlebanS wieber aufleben ju laffen.

SBctcher SBertt) biefer Kombination beizulegen fein möchte miß

ia) bafnngeftellt fein laffen; irgenb welche 5lnorbnungen müffen

ieboa} feit geraumer ßeit bet)ufS SBahrnehmung bcr au§ ber SBer*

leifjung öon faif. $ücher=*ßruntegien entföringenben fi8califct)cn

Sntercffcn be« faif. $ofe$ in granffurt a. Tl. beftanben fyabtTi.

Sagt boch auch oer SRQlh in ciner
> ficherlich boct) au« ben Steten

gefchöpften ®cfchicht«barfteflung — enthalten in einer im 18. 3ahrs

7*
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Rimbert nach SBien abgegangenen SBorfteflung — , bafi oor bem

3a^re 1569 ber ßaifer enttoeber einem „$rtoato" ober iljm fetter

aufgetragen höbe, bie in ben ^ßruulegien ftipulirten gfceierenurfare

in ben Steffen oon ben Su^änbtem einjuforbem unb nach SBten

ju fdu'tfcn, ober bafc bie« ben 93ud$änbtem felbft ju tlmn über=

laffen geblieben fei; man roiffe eben nicht genau, ttrie eS uorfjer

gehalten morben märe, oon einem faif. 83üa^er=Somnriffariate in

Srranffurt a. 9R. ober „an anberen Orten" fei jebenfall« in ben

SReid)$fafcungen it. nichts anzutreffen
9
). „SllS aber Äaifer üttar>

milian II. bem SRatfye 1569 aufgetragen auf biejenigen ju inquiriren,

fo feit fünf 3at)ren, ennoeber für bie ©üa^er fefceten, mit faiferl.

greujeit, beren fie bod} feine hätten, ober aud) fonft unter beflen

©Cheine, allerlei untüchtige ©aa^en bruefen liefen, nodj ben in ben

$rtüilegien enthaltenen ©ebingniffen nadjfämcn, noch bie ejemplarien

lieferten; fo hatte ber tRau) biefeS abgebeten, mit ber Änjeige, bafc

folcheS eine lange fyit unb etL (Mehrte erforberte, berroegen am
faiferl. §ofe angefuchet, ju beffen Verrichtung etliche aus tfyren

gelehrten Käthen anher ju fehiefen, fo biefeS »errichteten, mit bem

©rbieten, ihnen nach feinem Vermögen an $anb ju gehen'
7

. 2Lud)

bie in bem erften «bfchnitt biefer Steiträge mitgetheilten 8Cu&

führungen ©ig. geuerabenb« belegen bie Oeltung irgenb roetdjer

gefd)äftlichen formen für ba8 ^rioilegiennjefen.

X>en tftath fcheint bei jener immerhin nur bebingten Ablehnung

ba3 ©efühl geleitet ju hoben, bafj biefe bem Slnfchein nad) ju-

nächft nur ftScalifche 33eauffid)tigung be3 ©uchhanbelS bem glor

ber gfranffuTter Neffen bod) meHeicht in ettoaS SRact)t^cit bringen

fönne 10
). «ber er hatte einen ginger bargereicht, ber bereittoiöig

ergriffen, eine Slnbeutung gegeben, ber bereitwillig nachgegangen

mürbe. 3ttit bem 3ahre 1569 nimmt fpäter ber SRath felbcr bie

faif. 93üd)er=(£ommiffion als thatfächlich oorhanben an.

^unächft befchränfte ber faiferl. £of baS 1569 an ben SRath

ergangene ßommifforium „um bem SRathe bie 9Wühe oa&ei äu er»

leichtern" nur auf bie fünftig erfcheinenben ©ücher 11
). «ber eine

SBerfchärfung ber reidjSgefetlichen SBerorbnungen über bie Sßrefc

polijei fchmebte bereit« in ber ßuft unb mit ihr eine Steigerung

ber SWachtüoüfommenheiten ber anfeheinenb noch in ihren Anfängen

ftehenben Südjer=(£ommiffton. $)ie reformirte ^Solijeiorbnung, er=

laffen auf bem $rich3*$)emttation$tag ju granffurt a. 2R. am
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9. «Rod. 1577 ir

)
betont, „ba& ob benfelben Safcung gar nicf)t3

gehalten" unb ber faif. giScal, ber bisher gegen bie fogen.

gamoSfdjriften ic nur fubftbiär einzutreten unb mohl nur auf

jpecieQe Ämoeifungen tjin üorjugeb,en hatte, foll nunmehr t»on

„ÄmtSroegen bargegen auff gebührliche ©troff procediren unb

hanbeln".

$>ie SSBirfung auf bie granffurter $erf)ältniffe, welche burd)

bie h<>he ©ebeutung beS 3RcjjoerfehrS eine fo bequeme §anbf)abe

boten, machte ftcfj fehr fchneH bemerflid). 3n einer Verfügung oom

3a&re 1579 trug ßaifer SRubotyh H. bem laif. SommiffariuS auf
18
):

„auf bie je onjuläfjige 3ct)riftcn &u inquiriren, »eil babei feine

gehörige Dbadjt gehalten roorben" unb inftaQirte nun in

aller gorm bie faif. ©lieber = Sommiffion in ihrer fdwn weiter oben

angegebenen 3ufammenfefcung, nrieberum mit ber gleichzeitigen 2lm

meifung an ben fRat^ öon granffurt a. 2Jc\, berfelben feine polijei=

lic^e unb richterliche Unterftüfcung &u gemähren.

(Sä mag mof)l fein, ba$ ber 9iatl) nicht aüju grofje ^Bereit-

toiUigteit gezeigt rjaben mochte, biefe Unterftüfcung eintreten ju

laffen. SSenn er auch Won in ber legten Seit beS 16. 3al)r=

1nmbert3 feine eigene ftänbige £enfur = £ommiffton ^atte — bie

mm (grjbifchof »ertholb 1486 angeorbnete bürfte ficherlich nicht

ujren SBeftanb bis bal)in erftreeft ha&en — fo mar ihre Summen*
iefcung boct) mohl taum ber Slrt, bajj pe ben 2öünfd)en unb &n*

forberungen ber in ber fathölifcfjen 5Hrct)c unb am faif. §ofe mehr

unb mehr jur |>enfchaft gelangenben Sefuitenpartei entfprochen

f)aben möchte
14

). 25er SRatf) tybt itt)ar w oer Won citirten ©e=

jfychtSbarftellung tywor, ba& in allen feit bem Sah« 1579 er*

gangenen faif. töefcripten gefagt »erbe, bafj bie faif. $Büdt)er-(£oms

tnvjfion „ben SReicrjSftänben an ihren meit älteren ®erecf)tfamen

unnachtheilig fein" fotle
15
) unb bie (Sommiffion nicht öon fid) aus,

(onbern nur burch SSermittelung beS SRathS ejecutiöifch vorgehen

ober SonfiScationen oerhängen fönne, fei e$ in prefjpolijeilicher,

fei e8 in fiScalifcher SBejiefmng; aber bennod) ging baS confequente

Streben berfelben öon nun ab bahin: fich als föeichSbehörbe über

bieXerritorialobrigfeit ju ftellen unb bieS ungeachtet ber SRatf) (eigener

Angabe nad^) feine 93eil)ülfe roemgftenS bis jum Sah** 1629 nW*
uerfagte. (Sine Duelle enblofer ^Reibereien, bie unter bem (Sinflufj

ber politifchen (Sonftellarionen feineSmegS burchmeg günftig für bie
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Rechte be8 9ktf>ea unb für bie Sntereffen be3 Eudjhanbetä öer

liefen, mar bamit gefcfmffen.

3n bie ^ötje ber Soften für bie !aif. $ücher=$riötlegien unb

in bie Abgabe breier Jreiejremplare oon allen priüitegirten SBücfycnt

nad) Söien Ratten fiel) bie ©uc^ljänbler anftanbSloS gefunben;

menigftenS werben feine klagen barüber erfichtlich. Snfolange atfo

bie Reibereien jroifchen bem fRatt) unb ber !aif. 93üchers(£ommijfton

auf (Sompetenä^trettigteiten hinausliefen, in ihnen ben Rath feine

©teflung als territorial =Dbrigfeit mahrte, infolange fct)cinen bie

fremben S3ua^l)änbler unb mit it)nen it)rc Regierungen fidj pajfto

verhalten ju ^aben. $iefe Haltung oeränberte fiel) aber fofort, aU

gegen (Snbe ber RegierungSjeit £uifer Rubolph'3 IL ber immer

aggreffiöer auftretenben fattjolifc^cn Reactionäpartei bie &t\t §t-

fommen feinen, oermittelft einer (Senfur=£ontrole über ben 2krfef)r

auf ben granffurter 93üchermeffen auch einen birecten (Sinflufi auf

bie gefammte beutfdje treffe ju erftreben unb bem politifch s fach-

lichen Selbjug gegen bie Sßroteftanten burd) äufcere Repreffionä=

SJtoferegeln autf) auf bem literarifchen (Miete neue Äraftmittel ju*

jufütjren.

@3 mürbe öon Seiten beä faif. £ofe3 burd) ein ÜHanbat öom

15. ajearj 1608 ber SBcrfuct) gemalt, ber ©ü^er^ommiffion bie

(Senfur aller jur SJfeffe gebrachten 93üd)er ju ermöglichen unb iljr

eine 93eauffid)tigung unb Sontrole ber 3ufammenftellung beS 9J?ejj=

fatalogeä ju öinbiciren. 2)iefe£ intereffante SJcanbat lautet
16
):

2Bir Rubolff ic. Entbieten ben 6rfamen önfern lieben Wn-

bärtigen Valentin Leuchtio önb ®eorg örnftberger Dom Sretiem

thum, respective ber $cil. ©grifft 3)octorn, önb ber Renten

ßicentiaten, önb bem (Ehrfamen belehrten, mtferm önb be& Reichs

lieben ©etreuen Sarin ©eiblin ber Rechten 2icentiaten, mtferm

SRa^t önb önferS ßäöferlichen ßammergerichta uHScat $rocuratorn,

önfere ©nab. Ghrfame liebe 2lnbäcf)ttge, auch ©elel)rter lieber

ÖJetreroer, mit tnaS gemeinen SBefenS Rachtfjeil, bie öor biefem

bon ön$ öerorbnete, önb in guten ©ang braute ©ücher 93ifr-

tatioiiey, eine Seit tierc erfifcen blieben, baS ift euch fammentlict)

befand , önb geben es bie täglich an %a% fommenbe hochfträfflic^e

©chrifften mit meljrcrm ju erfennen. 2tH biemeil aber folchem

onbleiblichem SJhfcbrauch, önnb überimnb nehmenben 93norbnunfl

lenger nicht jufehen mögen, ^icrtjmb önb ju SSieberauffrichtung

bero für biefem breuchlichen SStf itationen; ©o ha&en mir

euch fampt önb fonberä ju önfern ^ärgerlichen dommiffarü*
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gnäbigft fnrgenommen, SBnb befehle« euch Ii i er a im gnäbigft, ba&

for Anfang« allen möglichen 3leifc anioenbet, mie bic big^ero er«

ftfrenben Sifitatione« fruchtbarlich toibcr angerichtet, bie in gro&er

SWenge, alle Steffen tierfür fommenbe, ^od^oerbottene ftamoB

©chrifften gänfclich abgerafft, in«fünfftig fein ©ud) getrucft ober

im §. Steid) biftra^irt tucrbe, ba& nicht junor Don ber orbent;

liefen Dbrigfeit, baronter ber ©uchtruefer fef#afft, cenfirt, juge-

laffen, onb üernriHiget, tote in gl eifern au ff jebe« ber 2tutt)or,

Xrucfer ünb Ort ohne ©etrug onb falfdje ßift gefegt »erbe.

SBeldje« alle« onb bamit e« oon euch ömf> fo oiel leichter ju

SBerf gerietet »erben möge: 911« toöUen mir, baft ein jebtoeber

©uchtruefer, gührer, ober ©uchhänbler, eb,e onb juoor er fein

©eroölb onb ßaben eröffnet, auch einige* Such biftratjirt
, euch

aller feiner netoen ©ücher einen Snbicem für toeife, barneben

glaublich Slnjeige tfjue, toie onb welcher (Skftatt, fönte foldje ©iicher

jutruefen ertaubt, onb ba er barober fein ßatif. ^rioilegium

bette, alSbann onferer ßäüf. töeich« ©offcanfcleü, ein Exemplar ju

oberfchiefen, euch aufteile, onb ontoegertidt) überreiche. S)enn bem-

nach ön& gtaubtoürbig biefer ©etrug etlicher ©uchtruefer, onb ©udj=

hänbter für fommen, ba& fte auf etliche ihre Sucher, biefe SBort

(cum gratia et privilegio) ba boch feine« oon ihnen gefugt,

weniger erlangt toorben, 511 truefen fich taffen getüften: SBeldje«

einem Falso nicht faft ongleich, 3nfanberheit, weil fie wöllen

barburch juuerftehen geben, quod praedicta verba sonant, ba«

©ort Caesareo aber malatiose au&laffen: ©nber Welchem (Schein

oiel ongereumbte ©achen eingefdjleifft, onb in Xrucf oerfertigt

werben, barburch fie ftd) ünberftehen ünfere ®äüf. reputation ju

laediren, onb ben gebütjrenbcn Taxam juuerfchmählern, ruetcfie»

feine« 2Seg« jujulaffen, weniger ^infiiro einiger Sftafjen 5ujus

fehen, ober ju geftatten. SEBötten berhatben, ba& jr fleifcig in-

quiriret, onb wa« jr bennafjcn befinbet, mit futtff ©urgermeiffcer

onb ftaht« ju ftraneffurt, too e« bie Sftotturfft erforbert, bie Hon-

ftöcation neben mettterer ©eftraffung sine respectu, fürnehmet.

Xiemeil auch beti Verfertigung be« Catalogi novorum librorum

bifjfjero nicht weniger gro&e ©nricf)tigfeit befunben, ja oiel ber

Qathotifchen Sucher gänzlich aufigelaffen luorben, fötalem fürju:

fommen, ift onfer gnäbigfter 28itl onb 9ftet)«ung, ba& ehe onb

juuor ber Catalogus novorum librorum gebrueft, oon euch er;

fehen, onb .fach Slotturfft corrigirt werbe, onnb bamit hitrinnen

oon ©urgermeifter ünb föaht ju graneffurt, euch feine ©erhinber;

nufe begehe, fo haben wir, beü benfetben, wie ihr aufe bem ©eo-

Wlufc") jufehen, allbereit bie Stotturfft üerfügt, ber Suuerftcht,

ti werbe euch otter ©orfdnib ünb ©eförberung oon jnen ertoiefen

»erben: ©nb bamit ünfer« Stauf. Sammergericht« ©eheimnuffen,

Relationes onb Vota nicht alfo ohne einigen ©nterfcheibt, ohne
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onfer, ober onferS ßeüf. (Sammergeridjtä ©ortoiffen, ganfc fträff lic&cr

SBeijj getrurft, onb männigflidjen fürgefteUet »erben. Ä18 befehlen

tuir endi, baft i^r an önfer ftatt, onb in Onnferm tarnen, bcr=

gleiten ind fünfftig, ob,n aufttrücflidjen Dnjern, ober ünferS ßaüf.

(£ammergericf)t$ Consens ünb (Eintoilligung ju trucfen, allen iBudV

trudern, mifyrcru ober $3ud)f)änblcrn, bei) tjöctjftcr ünfcrer ©ngnabt

onb Straffe jutruden
,

jufüt)ren, ober öffentlich feil jufjaben, onb

juuerfauffen, ernftlidj aud) enMid) oerbietet: 93nb fdjltefjlid) oon

allen Privilegirten ©üdjern, alten onb netoen, bauon on8 bie

fdjulbige Exemplaria nod) ittc^t gelieffert, onuerjüglid) gegen einem

Recepisse abforbert, onb biefelbe überfcfudet, Onb fol^e« Ijinffiro

oon SKeffe ju SReffe alfo fürnefynct, galtet, onb in onferm' Hainen

ben S3u<$f)anblern onb Xrudern, au$ galten, onb ft$ felbften

für Stäben ju §üten, oerfünbet. Steran erftattet ftr onfern SBiHen

onb SReonung ic. ®eben jn $rag 15. SRarrij 1608 ic.

SRubolff.

2. oon ©tralenborff.

©ä crgicbt lidj aud beut Xerte biefeS 3Ranbat3 ba$ anber-

wärt« nid)t erfidjtlidje factum, bafe e« atfo ni$t ber erfte Serfud)

ber Itt, bafe e« oielmeljr fdjon früher oerfudjt morben war,

regelmäßige Sifttationen ber 93ud)t)änblerlager in« SBert ju fejen,

aber oljne <£rfolg ,
jum minbeften of)ne bauernben. Tie »erlangte

(Einreid)ung eines 33erjeid)ntffe$ über bie jur ÜJiefje gebrauten

SBüdjertJorräüje unb be$ SRadnnetfeS über bie reid)8gefefcmäfjig er=

folgte Senfur berfelben feiten* ber £erritorial=Obrigfett waren ferner

beläftigenbe ©efrimmungen, — bie oerlangte Abgabe eines grei=

ejemplareS oon jebem nidjt mit einem faif. ^rioilegium berfef)enen

$Bud>e eine neu auferlegte Abgabe, bie aber W0I5I weniger ftäcalifdje

3metfe »erfolgte, al$ oielme^r bie Äbfidjt barg: eine Sftacfycenfur

ju üben.

£te S8ud)f)änbler ber proteftantifd)en ©egenben mürben baljer

aud) burdj bie ^ublication btefcS ÜKanbateS, beffen ^Durchführung

juerft in ber $erbftraeffe 1608 oerjuety warb, in bie lebljaftefte

Aufregung öerfe|t. SBä^renb bie granffurter »udjhanbler, im

©rillen t>om 9^atf>e ber ©tabt gebeert, nur einen paffioen 2Biber=

ftanb geleiftet ju haben fdjeinen, unternahmen e8 bie fächfifchen

unb bie pfäljer (oermuthlid) auf (Srunb einer förmlid) ftattgefun*

benen SBerabrebung) ihre ftmbeSregierungen ya ©dritten jum ©d)u(je

it)rer gefährbeten Sntereffen, juin ©djufce be$ freien SHefjoerfehreS

gegen ^refeplatfereien — Äurfad)fen l)atte ilm aflerbing« in früheren
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Seiten felber nid)t befonber* refpectirt unb refoectirte tyn ben re-

fonnirten Verlegern $u ^eibelberg, SReuftabt a. b. unb $erbom
gegenüber fetbft nid)t jur gleiten Seit in fieipjig — ju oer=

onlaffcn.

Unter ^Beifügung be$ obigen SflanbateS Dom lö.SRärj 1608

ttberreidjten bie „©udjfityrer inn ßeipfcigf, SSBittcnbcrgt onbt 3efjna"

bem äurfürften Styrifttan II. ton ©adjfen eine au$ ßcipjig oom

17. {Jebruar 1609 batirte ©ittfdvrift, in welcher fic beffen ©djufy

anb ffirfpzaty anriefen. 3ene$ SWanbat fei in ber »erfloffenen

$erbftmeffe ju gfranffurt a. SR. „aüen anwefenben 93udjfür)rern"

öublicirt worbeu. 93erur)e baffelbe aud) meiftentr)eil$ auf ben älteren

iReicrjSabfRieben unb föeid)8orbnungen, fo feien bod) bie oerlangte

(ünreic^ung eine« SBerjeidjmffeg ber neu jur ÜÄeffe gebrauten JBer*

lagSartifel an bie S3üd)er=©ommiffton oor beginn ber @efd)äfte,

femer ber oorgefdjriebene Ausweis über bie ftattgefunbene ©enfur

berfelben unb entließ bie beanforuct)te Ablieferung eine« gteieEemplarS

oon allen nicf)t mit einem faif. Sßrioilegium oerfefyenen SBfidjern

Neuerungen. Söci ben örioilegirten ©üdjern tönne ber oerlangte

(£enfuroacr}wei8 aflerbingS burd) ©orjeigung be8 $rioilegiumS leidft

geführt werben:

So will on8 bod) baffelbe in bennjefmigen welche ofme privi-

legia gebrudt »erben, faft onmüglidj üorfaflen. Sltl bieweil toter

inn folgen feine anbete antjeigung ber üorgunftigung ünb naa>

laffung Ijaben fönnen, als ba$ bie exemplaria oon (5. (Sf). ®. Oer*

orbneten Censoribus subscribiret. SBeldjeS bifftero ben ©uajbrudern

ju 3fu*em bewei& eigen toorben onbt fie nia)t fduitbig fein (ofme)

allerlei ongelegenfjeit onbt gefatjr, fo Sfmen fjierauS erwadjfen ober

entfielen möchte, foldje toieberumb oon ficr) $u geben.

Sßnb bo toier gleich fola^e exemplaria in originali einen fo

meitten wegf mit großer üngelegenljeit jur ftette brächten, bie büdjer

gebrüdt, ober oorlegt Ratten; SBnb aber ben ftaaf. Commissariis

bie subscriptiones oabefant, ober bie fünften ben Autoribus aud

aUertyanbt or fachen Obel gewogen: AIS würbe foldje befa^einung oor

nichtig onbt onfere mit fjoben JBncoflen üorlegte büdjer ju führen

oerbotten, Aud) bie gebrüdte exemplaria mit onfem Ijödjften on=

wteberbringlidjen ©djaben confiseiret werben, SBeoorauS bie jetjmge,

fo etwa wieber bie SRömifd)e (£at!jolifä)e SReligton fein möchten.

$ie oerlangte Ablieferung eine« gfreiejemplarS ber unprioi*

legirten 33üdjer fei aber eine brüdenbe Abgabe

Snbeme wier oljne baS niä^t allein beo, erlangung ber privi
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legien unb (£enfur

18
) in @m. (£hf- ®. (anben: ©onbem autf)

abflnbung ber Tutoren, fo tool für Sßapüier, brucferlofyn önb Zu-

bern nothwenbigen cjpcnjcn, welche alle mit bahren gelbe entrichtet

werben großen Sertag auffwenben müffen.

$a nun in ben fädjfiföen Sanben ^fleißige Censores" gehalten

Würben, über welche fid) bisher niemanb ju befthmeren gelobt „onbt

hierburdj allerlei) Angelegenheit ünb gefecjrlichfeit bem Söuc^tjanbel

$ugefcogen werben will", fo bitten fie bei bem förifer bat)in ju

intercebiren, bafj bei ben fächftfehen ©uchhänblern üon ber (Senfurs

befcheinigung unb Ablieferung beS beanfüruchten greieremplar& ab-

gefe^en werbe, gleichzeitig aber auch W »em granffurter üfathe

auSjumirfen „bamit 6ie eng bei ber hergebrachten freiheit ihre«

marcfteS fcr)ü^en möchten". Sufjerbem erflären fich bie Petenten

eüentueH bereit, jebe JJranffurter Üfteffe einen befonberen Katalog

ber in 6ad)fen neu erfchienenen SBüdjer auf eigene Soften h^J" 5

[teilen unb ber S3ücher*£ommiffion üorjulegen, bamit jebe öeforgnife

üor ©ehmähfehriften fchminbe.

2)i*8 war bie officiefle öittförift, üorfidjtig fo eingerichtet,

bog fie bem erbetenen SnterceffionSfehreiben an ben faiferlidjen

£>of eüentuetl abfehriftlich r)ötte beigefügt werben lönnen. €>ie würbe

aber üon einem ©djreiben üon gleichem Saturn an bie furfürftl.

SRätcje begleitet, in welchem fich °ic Petenten — ba fie „aus

aüerhanb ürfachen etliche ümbftänbe ünb motiven nicht gebenefen

mögen" — offner au$füred)en unb jebenfaö* bie Stnfchauungen

tortragen, welche unter ben fremben öuchhäublem auf ber granf=

furter §erbftmeffe 1608 bie herrfd)enben waren. Sie heben be*

fonberS h erüor:

Sßemblich, ba« folche ®aüf. (Sommiffton niemanb ban Sßäüfrifchen

aufgetragen: ünb fid) barneben etliche anbere frembbe ünbefannte

Visitatores befunben , welche in ber Commission nicht gebaut

Würben, bahero allerlei argwöhn oerüljrfachet.

gemach als üon und nicht afleine bie exemplaria üermöge

be3 mandats abgeforbert, fonbem barneben ein buch üorgeteget,

bomit ein jeber bie büchcr fo er oberreichen würbe, mit eigenen

$>enben einfehreibe: $>aben wier ün3 jwar, wie üiel möglich, bar«

wieber gefefct, ünb wieber folche newerung mit ber freiheit be4

öffentlichen raardtS fdjufcen wollen,

ieboch vergeblich, ba bie meiften latholifchen ©uchhänblcr ftch gefügt

gehabt hatten, ©ie hätten alfo für bieSmal auch nachgeben müffen,
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jeboch nroteftirt imb eine Snterceffion non fäd^ftfe^cr <5eite in 5fu«*

ficht gefteEt:

2Beil c5 bau faft augenfeheinlich, ba« ün« an ben jehnigen bücf>ern,

fo ber *ßäbftli<hen Religion ju roieber, allerlei üorhinberung önbt

gefahr würbe fcuegejogen »erben: in bem wier enblich folche off

öffentlichen privilegirten mareft Wegen ber fürfte^enben confiscation

nicht führen börffen.

6ie müßten gerabeju einer neuen (Eenfirung ber fächfifcherfeit« be=

reit« cenftrten 23ücf)er gewärtig fein, „welche« alle« in effectu faft

biefe« anfefjen gewinnen miß", al« gematteten bie 9kicf)«fürften ben

S)rucf öon nac^ oen B^eic^dgefe^en verbotenen ©üchern, tro&bem in

©achfen „alle SBuc^brücfcr, ohne approbation einige« buch nicht

jubrüefen enblichen fid) oorpflichtet". llebetbie« fei bie neue 2ln=

orbnung ben Üftejjfreifsten jumiber „nnb gereicht ju hinberung

ber Commercien auch großen Abbruch be« buchhcmbel«"; fie fei auch

gar nicht im Sntereffe ftaiferlicher 9Hajeftät erlaffen,

(Bonbern fürnemblich ben Jesuiten welche burch biefen auffafe ihre

Bibliothecen ju beffern: ihren Xanbt au«jubreitten onb barfegen

bie reine lehre üorbäcftcr weife juoorhinbern öermeinen.

©djliefclich würbe gar noch öon jebem jur Sranffurter Stteffe ge=

brachten 93uct> ein Sßflichtcjemölar geforbert werben. „SBeil nun=

mehr bie graneffurber 2Ke& für ber tr)ür" bitten bie «Petenten enblich

um fchleunige SBeförberung, bamit bie faiferlidje Srflärung rcdt)t=

jeitig erfolgen unb ber 3rranffurter SRatf) ©dmfc gewähren fönne.

Xerart befdfleunigt würbe bie Angelegenheit nun aber nicht.

Srft unter bem 3. SWärj 1609 erftatteten bie furfürftlichen 9löt^e

©ericht an ben ßurfürften. Söenn auch, meinen fie, wegen Ueber=

hanbnahme ber ©ehmähfehriften eine forgfame §anbhabung ber

(Senfur erforberlich erfcheine, fo fcheine boch jenes ÜRanbat nicht au«

eigenem fatferliefen ©rmeffen 9iubolph

h

et°orgegangen, nielmehr

auf Anftiften ber Sefuiten gegen bie ^roteftanten erlaffen ju fein,

auf alle Jätle ohne SBorwiffen ber 9fteich«ftänbe. Xte reich«gefefc=

liehe Rarität ber ©onfeffionen fei nicht beachtet, ba (Sommiffarien

beiber Sonfejfionen jujujiehen gewefen wären. SRact) ber föeich«*

^olijeiorbnung üom 3ahre 1577 bürfe auch nuhtt bem ?lug«burger

$Religion«frieben wiberftreitenbe« gebrueft unb nertrieben werben.

Äber trofc ber ©erwerben ber eoangelifdjen ©tänbe ftünbe nicht«

taoon in bem betreffenben Sföanbat; ju befürchten fei nielmehr gerabe,
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bafc bie ®ücher--(Sommiffion „borfegen ben Sefuiten, onnbt anbern,

burch bie finget feljen »erbe". Sfofjerbem fei — ber $otijei*

orbnuitg bon 1577 jutoiber — ben (Somraiffaren eine auSgebehnte

SRadjtbefugmfe jur SonfiScation, Snquifttion unb $eftrafung „sine

respectu furjunehmen" jugemiefen. Demgemäß beantragen bie

fRät^c, bafj ber Äurfürft

n>egen beoorfteljenber graneforter 9Re& an ben föhat bafetbften

fupplicanten gnebigft öerfabreiben, önnbt jugletch fie beweiben

laffen trollen, ba$ fie 511 ihrer beteten JBorroahrung Don ben S3ni*

oerfitäten begtaubten fchein, ober bie Censirten büajer, meldte ijo

hinauSgeführet werben, abforbern, onbt fidj beffen ju ihrer 9loU

turfft gebrauten mügen.

9flan fief)t, bie furfürftlic^en Sftätt)c Ratten feine befonbere

Neigung, irgenb etroaS in ber ©ache ju tf)un ober auch nur ernft*

liehe Sorftetlungen in Söien anjurathen. $enn bie „SSerfdpreibung"

an ben granffurter ^att) mar bebeutungStoä 19
); biefer t)atte genug

$u thun, feine eigenen ÖJeredjrfame oor Uebergriffen ju wahren,

ja oermochte bie« in ben fyeraufoiefjenben bürgerlichen SEBirren batb

überhaupt nicht mehr. (£rft bie tofforberung be8 ^fat^grafen

griebrich ju gemeinfdjaftlidjen (Stritten am faiferlichen $ofe fcfjeint

ber fädtfifchen Regierung ÜJhitt) gemalt ju haben, ftdt) ber Snter*

effen ber Petenten anzunehmen.

3n einem Schreiben, batirt £eibelberg ben 18. SRärj 1609,

theilt Äurfürft griebrich bem Äurfürften Ghriftian oon (Saufen

nämlich mit, bafj aud) feine S3ucr)füc)rer — „fo gleichwohl fct)r

fpätt) bcfc!r)cr)cn" — fufj über ba3 SRanbat befchtoert hätten. Sluch

er ift ber Sfteinung, bafj baffelbe einen ©chachjug gegen bie (Soan*

gelifcr)en barfteüe, benn ba bie literarifd)e ^ßolemif nichts nüfce, fo

motte man ex capite de famosis libellis burdjbrücfen, unb jmar

auf ber granffurter 2Reffe „in meinem Emporio fümemlidj biefe

toa^re (sc. bie Südjer) bis ba^ero gangen onb ben lauf burdt)

Europam genommen". SGBcil baS 9Ranbat ben oorigen fReid)3=

orbnungen, bem fRcIigion^fricbcn unb bem alten #erfommen ju=

roiber, fo motte er fich mit allen eöangeltfcfyen 9fleid)8ftönben in

SSerbinbung fefcen, in SBien proteftiren unb bie Durchführung be3

3Ranbat3 burd) ben granffurter föath ju oert)inbem fudjen. @r

rätt) be«t)alb an, ben Bibliopolis ju befehlen, nicht nachzugeben

unb fcheint auch thatfädjlith, energifdjer als #urfad)fen, bie erfor=

berlichen Slnorbnungen getroffen ju fyabtn.
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£ie jäd)H|"d)en unb tfjürtngifdjen 23ud>f>änbler (tilgen fid), tote

wir gefefjen Ijabcn, in tyrer öorftettung befonberä audj barauf,

ba& — bcn föeicfy&orbnungen entföredjenb — in tyrer £anbe$*

tjerren Xerntorien eine georbnete 93üd)er-(£enfur bereits gcfyanb-

[jabt toerbc. 3n Äurfadjfen toar biefelbe feit 1594 geregelt. 3)ie

betreffenbe Söerorbnung 20
): „*8on ben öud)f)änblern önb S8ud)=

brudern" ift Don befonberem 3ntereffe; fic ift näntüd) meniger ein

Senfurgefefc, al$ oielmef)r ber erfte fdjücfyterne 93erjudj ber £obi=

fteation be3 ^refh unb 93ud)f)anbelgred)t3. §eröorgen>adjfen au«

ben religiöfen, fneciefl au* ben rrüptocalüiniftiföen ©irren, aud>

niemals auf bem üblichen SBege öeröffentlidjt, trögt fie memger

bie einem folgen ©efefee eigenartige gönn, aU vielmehr bie eines

3nnung3= Statute«
,

roeld^ed ben Xf>eil^abem gleidjfam oertrag*-

mäfjig jut sJkd)ad)tumj auferlegt wirb.

©ie leitet mit aflgemeinen SBetraduungen über bcn SBert^

unb ben Sftifebraud) ber Söud)brutferfunft ein:

Xan nid)t allein bie ©udjfjänbler onbt 2)rucfer biferociten 31jre§

gefallend brüefen, ma* 3fmen beliebt ober gelbt traget gu

bem ertliche bamad) ftreben, bad fie allein atteS &u fidj stellen,

onbt monopolia ju Syrern vorteil an fid) bringen mögen, iöber

ba& bi&roeilen ettlidje öerleger mit ben Urmen brudern fo tm*

freunbtttdj ümbgetjen, ba3 ftc biefelben mit ber bejaljlung lang

auffalten, ober anftat be$ gelbe« 3f)nen SBictualien önb anberS

in fo Ijofjen wert!) jufd)la$en, ba« ftc e« !aum auff bie ^elffte

bringen fönnen, önb ban audj be3 Xidjten« önb ©üd>er:
fdjretben* in ber ffielt fein Siel nod) majj fein, ein

Seber mitt feinem Stammen im öuajiabcn liegen mill.

$e*f)alb müßten bie alten Drbnungen unb ©afcungen ftreng ge=

galten unb mieber eingefc^ärft werben:

Suff ba8 aber nidjt ju ßeipjtg önb SBittenbergf wegen bed

önterfdnebt« ber Regiment jwifc&en ber Uniöerfitet önb SR^at

Srrung ober biefer Orbnung fid) aufragen, bieroeil bie SBud);

f)dnbler ünb Bruder meifteö teil« bürget finb, eo motten mir

biefe fad)en ünter fie alfo eingeteilet fjaben, ba& bie Inspection

ber 23ud}Iäbcn onb bruderetjen beöbe jugleid) unb miteinanber

fyaben fotten, bie Cognitio aber, ba8 judicium, censara önb bie

subscription ber büdjer, fo gebrudt werben fotten, quoad res et

materias fott ber Unioerfitet eingeantwortet fein. 20an aber Wa8
ftraffwürbige* einfeit, fo fott ber SRfytt bie Execution miber bie

budjbrüder bie bürger fein, auff anhalten ber $niöirfitet $u

toerd richten.
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Sluf ben Unioerfitäten fofl jebeS ©ud) oon ber betreffenben ^acultät

cenfirt, oon bcm $)ecan unb bcm ^Rcctor untertrieben werben;

Witt fid) ber Äutor biejer ßenfur nidjt unterwerfen unb fein SBert

auswärt« bruefen laffen, fo fofl baffelbe in ©adjfen nid)t etyer Oer*

!auft werben bürfen, al8 bis bie ©enfirung nac^trägticr) erfolgt fei.

2)ru(fereien foflen nur am $offager unb in UnioerfhätS*

ftäbten beftefjen, anberwärt8 als SBinfelbruefereien oerboteit fein:

„aufgenommen ma$ ju fjretyberg wegen be$ ©ergwerefs fein

mbdjte". ^rebigten ober (Sarmina (©elegen^eitgfTriften) foflen

oon ben ®eiftlid)en, am §oftager oom £ofprebiger cenftrt »erben.

2ßa8 oon ben ftaeuftäten cenfirt worben fei, müffe aud) im ßanbe

gebrueft werben, bamit eoentuefl reoibirt werben fönne; ba« gleite

gelte oon neuen Ausgaben älterer ©üdjer.

©eil biefe Senfur ber ©üdjer aber eine mitkäme Aufgabe

fei, „bie ©ud$änbler aber, wenn 3!men ein ©ud) abgebet, beffelben

fjerrlidjen genieß Ijaben", fo foflen fie fidj mit ben S)ecanen über

bie ©ebüfjr bafür Dergleichen, „oielleicfjt laffen fie ficr) mit büdjern

oorgnügen". ©ei Sßön wirb ben ©ud$änblern unterfagt, ba§

fie nid)t

bie ©üajer onb scripta anberiwo, bie Zxtnt aber onb lefcte bogen

ju Seidig, wie wol efjer gefdjefjen, . . . bruden laffen, biefe« ift

ein falsum.

Änonmne unb unbatirte ©djriften finb verboten, ebenfo foldje,

wcldje oon bem Senfor jurüdgewiefen, anberSwo gebrueft werben.

$Iucr) ber 9kd)brucf, weil eine ©ünbe gegen ba$ fiebente ®ebot

fofl „Ijiermitt betj Sßeen oerboten onb abgefdjafft" fein, ©benfo

fofl anbererfeits auf gute, oon ben Uniüerfitäten ejaminirte ßor=

rectoren gehalten werben. (Snblid) werben bie üuatffalber ange-

wtejen, tnre ßettei uno patente nur mtt laenjur Der meotctmjcgen

gacultäten bruefen ju laffen.

Slber audj ben ©udjbrucfern wirb ein ©ünbenregifter oor*

gehalten:

Xaö gute Sßapöier, ba8 bie oerleger &u großen 233 erden in bie

3)rudereQen fajaffen, foflen bie Erütfer onbt ifyrc gefeflen nicbt

oerpartiren nod) au&Weddeln, bad fie bar o uff Epithalamia, Epi-

cedia Onb bcrgleidjen Carmina bruefen, onb barnad) geringer

$appier (28ie man« offt mit oerbrufj fielet) in bie grofcen Opera
einfielen.

2luc^ foflen fid) ©udjbrutfer unb ©ud^önbler enthalten, bie $e*
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bicationen an fjodrftefjenbe ^tx\omn in i^rcm tarnen in lateinifäer

Spraye öon anberen abfaffen ju (äffen: „ba bod) »iffentlid), ba«

fie ber lateinif<f>en ©pradj ganfc ünerfaljren fein".

$iefe Hrtifel, im ganjen 14, foöen ben SBudfbrucfem unb

©uchhänblern üorgelefen, iljnen auf ©erlangen aud) Hbfdjrift er=

Üjeilt unb fte barauf eibluf) üerpflidjtet »erben, unter ernfttid)er

Sermaljnung, fid) aud) bemgemäg &u »erhalten:

Ten eS nicf)t barbet} oerbleiben »hebt, rote lu'ebeuor etliche gefagt

{öden bjaben: SBir $)rucfer haben tuot ebnen ebbt ge(chrooren, e«

ift aber ünmüglich, baS es einer galten fönnte.

©er aber bennod) batoiber ^anbete: „ben wollen mir a(jj einen

perjurum ünb meineübigen nach au&»ei& ber töedjten ftraffen

(offen", unb »er fidj weigere ben @ib ju leiften, bem fofle fein

Gkfdjäft gefdjloffen »erben. 35er abjuleiftenbe @ib felber aber

lautete:

SBa3 mihr üorgelefen ift, ünb ich al& roofl oerftanben, aud) bar:

auff meine trero gegeben h°be, bemfelben gerebe, gelobe ünbt

fernere ich 9i. SR. (foüiel mit)r alfj einem iöudjfyänblcr baruon

jufommt) unb id) 91. SR. (fomet mich alfe einen Bruder belanget)

gemefj 311 leben onbt na^ufommen, trerolidj ünb fonber gefe^rbe,

alfj »ar mir ©ort ^elffe, burd) Sefum ©hriftum famöt ^eiligen

®etft. fcmen.

3)a aber ferner ©eneral-- Privilegien Änlafc gegeben: „trief

Unnötiger ünb üntüdjtiger 93üct)cr ju brüefen, auch monopolia ünb

Steigerung be« SöücherfauffS anjuftifften", fo follen fie cafftrt fein

unb fernerhin nur noch ©pecial=$ßriüilegien erteilt »erben.

©elbft bie ©biete unb latente, »eldje bie ©tabträt^e bruefen

laffen, foflen gleichermaßen üon bem föector ber Uniüerfttät untere

(abrieben »erben (»ie aber in Bresben?), jebod) nur ber Orbnung

»egen. ßum ©bluffe aber »erben bann nodj bie SBuc^brucfer am
geregt, ftd) junftmägig jufammenjufabliegen:

9cad)bem nun auf) etlichen gebrüdten bud)ern »ot abzunehmen,

baß in ertlichen offteinen leut fein, bie ftd) mnbs bud)brüefen nicht

nad) bem beften üerftefjen, fein recht format machen, ben firnig

nicht recht juriajten fönnen*
1

), aud) anberd mit ünterlauffen laffen,

ba8 üerfteubigen leuten mifcfelt fo »ere ün8 nicht entgegen,

»enn ftch bie $rfider jeber SBniüerfität (ober »ol aud) fie fampt*

lid) in beüben Äcabemien) mit einanber üff ertliche geroiffe artieul

verglichen, ünb ünter pO) eine 3nnung auffrid)teten,
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bomit Sftieraanb ohne „probe" jugelaffen unb bic 3a# bcr SBuaV

brucfereten nid)t fo üermefyrt würbe. —
$>ie petirenben Seipjiger, SBittenberger unb Senaer SBudjtjänbler

Ratten (ungünftiger geftettt at8 itire @efd)äft^genofi'en au§ ber Sßfalj)

bie inawifchen ^erangcfornmcuc granffurter gafteumeffe begießen

muffen, ohne ba& feiten* ber djurfädjfijdjen Regierung ein ©chrttt

ju ihren fünften get^an morben wäre. <£rft unter bem 21. Äpril

1609 nahmen bie furfürftlichen Mtty bie Angelegenheit in weitere

©mögung, inbem fie junächft ben SRath ju Seipjig anmieten, fict)

in ber beoorftehenben Oftermeffe bei ben ©udjljänblem ju erfun=

bigen, wie bie ©adje in granffurt a. 3R. fernerhin »erlaufen fei

$>er ßeipjiger iRatr) fam bie(em (Sommifforium ba^in nach,

bafe er — wie er fid) in feinem am 18. 3Rai 1609 erftatteten

©ericht auSbrücft — fidj bei fremben unb einfjetmif^en SBudf

hänblern, „fo biefen t-errueften Dftermard atyier gebauet", cr=

funbigte unb einen t»om Xage Dörfer batirten 23ericf)t ber SBud)*

hänbler ber mehrerwähnten brei ©täbte überfanbte.

2>iefelben erflären, bafc fie ber htrfürftt. !Rätr)e „tmS für;

gehaltenen beuhelid) mitt gebu^renber Sfteoereufc uernontmen" h^cn

unb banfbar für bie öäterlidje gürforge — bie aber aHerbingS fid)

noch crf* erwarten liefe — feien. 3n ber oerflofjenen gaftenraeffe

feien bie beiben faiferl. Sommiffarien fammt bem giScal abermals

in allen, fonberlich ber (Stoangelifchen ©uchhenbtler laben ömb*
gangen, onbt erinnert, wa3 fie tmi forige fterbftmeffe, wegen ab*

folgung eines (SjemptarS oon allen neugebrueften büchern ange-

bracht, onbt begehrett, barauff inftenbigf angehalten, ba& wir onS

nochmals enbtlidj onbt runbt erfteren wollten, ob wir tm8 $eöfer=

lidjcm äftanbat gemefj ju erzeigen bebaut ober nicht.

©ie hätten barauf erwibert, bafe fie e8 für ihre Pflicht erachtet,

fich bieferhalb an ihre Regierung &u wenben unb bafe fie über*

jeugt feien, ber ßurfürft werbe in ihrem 3ntereffe an ben ßaifer

recurriren. $)ie ©ommiffare hatten e« nun jwar babei bewenben

laffen

ohne baS fie einen önfferS mittels, in $erm Theodosii ÄuhelS
laben, auff angeregte erflerung $ur antwortt gegeben, e8 mürbe

nicht ehe beffer, man citirte bann ein bahr nach 8p et) er. Gr fyett

aber folche bebrawung mitt fchwaigen onbt gebult al&o hingehen
laffen, fonberlich weitt man Weber ihm, noch fonften iemanbtS ber

imffrigen bor bifjmahl mettter nicht« jugemuthett.
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$* fei übrigen« auch fein »udjffifjrer, „fo önter be* W)M jue

graneffurtt bottmägigteitt fei", jur Abgabe ber (Jjemplare gelungen

ruorben; e* f)abe alfo tuofyt ber 9lat^ feinen ©chu£ eintreten (offen.

2foaj ber furpfälj. 23uc^brucfer ©ottharb ©ögettn (au* §eibe(berg)

ljabe berichtet, bafj er bon feinem ßanbe*f>errn ben au«brücfttchen

S3efef)t erhalten ^abe, fein ©uet) auSjuliefern. Xro&bem empftnben

fie bie entfduebenfte Sorge öor weiteren ^taefereten unb bitten

nochmals, bie ÜJie^frei Reiten unb ben eüangelifdjen ©tauben $u

idjüfcen unb oor ber feerbfrmeffe Drbnung ju fRaffen.

9hm erft
r
nadjbem Äurpfalj Darangegangen, geflohen fädjfifd}er=

fei» officiefle ©dritte. (Sin ©^reiben Äurfürft (S^riftianÄ Dom

19. 3uni 1609 an Äoifer föubolph weift barauf hin, bog er in

feinen Eanbcn eine gebührliche Bruder* unb (Senfurorbnung $abt

ausgeben lauen, |o oap Dem vSqcgeinen uno Der JüerDrettung Don

SamoSfchriften oorgebeugt fei SDcit einer nach oem Doraufgegange*

nen Sägern überrafchenben Offenheit werben bie in bem Bericht

bei fächfifchen SRätfje Dom 3. SDcärj geäußerten ©ebenten gegen ba3

füianbat üorgebracht, gerabe rjerauS bie Sefuiten a(8 Urheber be8-

felbeit bezeichnet unb fttieftich baS (fcrfuchen bahin gerichtet, im

ßinüerftctnbnij mit ben eoangeüfdjen $Reich8ftänben beren S3uch-

fyänbler unb üBuchbrucfer mit ber angefonnenen SBifitation Der*

fronen unb baS anftöfjige SJcanbat ju caffiren. £a fich übrigens

bic faiferüche Antwort oerjogerte, fo wiefen in weiterem Verfolg

bie furfürftL Käthe unter bem 24. 3uli ben fächfifcfjen Agenten in

ffiien an, auf eine SBefctjIeunigung ber faif. töefolution ju bringen.

3njwifchen waren unter bem 19. 3uti ber 9kth ju ßeipjig

uno ote untöer|ttaten «ütttenDerg uno x*ena — jur ?oe|coeiDung

ber bortigen Suchhänbler, welche in Wittenberg am 2. Huguft er»

folgte — üon bem gethanen Schritt oerftänbigt worben. $ie S3udj*

hanbler würben vorläufig angewiefen, fich w 3ranffurt a. 3R. „mit

gltmpff
u ju entfchulbigen unb unter .'pintuet« auf bie fächfifdjerfett*

nachgefuchte Saffation be$ faiferlichen SJcanbat* bie ©efolgung bc**

felben $u öerweigern.

SDie ©uchhönbler ber brei Stäbte
f
er) einen fich DCi biefem Dor*

läufigen $eftreibe boch nicht ganj behaglich gefühlt ju haben; fie

trauten bem grieben in grranffurt entfdneben nicht 3n einer neuen

ftittfehrift, batirt aud fleißig Dom 14. «uguft 1609, banfen fie

jtoar für bie gethanen Schritte, bemerfen aber, bag einige au8 ihrer

lt$iö f. Q»ef4 b. i*utf$fn Buctb. IV. 8
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SRitte, roelche ftd) t»on Anfang an geweigert, {ich bem 9Jtonbate &u

fügen, t»on ben faijerl. ßommiffaren

für ben SRhatt jue graneffurbt erforbertt, ünbt folä)er nrieberfefc

lirfufcitt fyatber ernftlicf) beclagett, auch hierüber noch bebreümett,

t»n$, in fernerer SBeroeigerung, für baS ßaöfertiche ©atmnergerufye

citiren ju lajfen,

eine Angabe, roelche fid) femeäroeg« ganj mit ber in beut S8crict)t

Dom 17. 9M beeft. ©ie bitten be8f)alb, ben ihnen erteilten für*

fürftl. SBefdjeib roenigftenS noct) bem ffranffurter Bflat^e mirjutheilen,

ober burd) ben ßeipjiger ÜHatt) mittheilen 511 laffen, barmt i^rc

fernere SBeigerung beglaubigt fei unb fie bei bem granffurter SRaüje

©chufe fänben
M

).

Auffällig ift in biefen Vorgängen, ba& nach Angabe ber fächfc

fdjen SBuchhänbler ben granffurter ©oflegen gegenüber t»on bem

SBerfucr) einer Storchführung be8 !aif.' 9Kanbat8 Abftanb genommen

roorben mar. @oHte rjieHridjt gerabe junächft ber granffurter SRan)

ju einer pafftoen Haltung üermodjt unb eine gelegenere ßeit afc

gewartet werben, um auch ifm jur ©efügigfeit ju beugen? SHefc

Seit foöte ja auch balb genug fommen: bie politifcr)en SBirren, bie

furje ßeit barauf in ber ©tabt ausbrachen, fo wie bie SJrangfale

beS brei^igjärjrigen Krieges fcc)tDödr)ten bie 2Biberftanb8far)igleit beS

ftäbtiferjen Regiments unb liegen bie SReicfj&geroaft mehr unb mef)r

jur roenigftenS theilroeifen Durchführung ihrer Abfielen gelangen.

£)iefe Abfichten bocumentirten ftet) aber immer beutlicher qlS ber

SBerfud), bie jefct junächft nicht erreichten Sietyunfte: bie fReprcffton

ber eoangelifchen Sehre unb 3ntereffen — unb jmar trog bc$ in*

jroifchen erfolgten SBeft^t)ätifcl)cn griebeu8fchluffe3 — unoerrüeft aud)

auf biefem SBege an^uftreben. $)er rein potitifche ®eftcfjt*punft

blieb immer ein mehr fecunbärer.

ßunäcrjft refpectirte alfo bie faif. 93ücr)er=(£ommiffion bie

rechtfame ber £erritorial*Dbrtgfeit noch: bie Sermittelung beS $ath$

bei SBemehmungen unb ©trafanbrofmngen rourbe — roie au« obi-

gem erfichtlich unb roie ber föath in feinem fpäteren, fchon ancje*

jogenen Bericht jugiebt — angerufen, wenn auch mit SBefdjroerben

barüber, bafj e8 biefer Anrufung erft bebürfe
23

). Aber mit bem

3ahrc 1629 anbern fich $on unb Auftreten. Stic faif. Söücr)er=

©ommiffion lägt ein laif. patent unb ©biet au« eigener äJtoa>

DoOlommenheit anfchlagen (roährenb bie« bisher burch ben

Digitized by Google



— 115 -

gefdjetjen mar), jief)t $rimlegiem@treittgfeiten Dor if>r eigene« gorum,

»ertoeift bie Appellation — beibe« mit Umgebung ber 3uri«biction«*

rechte be« SRathe« — nach 2BienM) unb fe|t thatfächlich bie lang«

beftrittene Ablieferung toon greiejemplaren aller neu jur SReffe

gebrauten 93ücf)er burd) 25
). ©ie üerharrte au<fj in biefem Verhalten,

unbeirrt burd) bie unabläffig bieferffalb feiten« be« SRath« eingelegten

Serwahrungen unb in SBien gemalten Vorftellungen; fie hotte

eben ba« $eft in §änben. $a« Äeu&erfte, wa« ber föatf) p tljun

öermochte, war, bafj er ben Schein ju retten fudjte unb burd) eigene

Änfchläge unb ©biete ba« nachträglich Don fid) au« üerorbnete

— fid) coneurrentem jurisdictionem conferrrirte — wa« bie

Stöger;ßommiffion au« eigener IDtoc^toolItommenheit bereit« oerfügt

unb angeflogen ^attc
26

), fo wie bafj er bie Vudjhonbler anwie«,

ofnie Vorwiffen be« SRathe« (b. h- «>hne «njeige auf bem Börner)

ben befehlen ber faif. ©üdjer=ßommiffton nic^t ju gehorchen unb

fta) ben t)on berfelben angeorbneten £onfi«cationen angeblicher 9lafy

brütfe ober @ct)mär)fd)riften nicht ju fügen.

Aber ber taiferl. §of ging noch weiter; er oerfuchte burdj ben

§ebel ber SBücher-ßommiffton auch ouf &a« innere ©etriebe be«

Buchhanbel« einjuwirfen unb fo bem SRath öon grantfurt a. SR.

jebe obrigfeitliche $>irectiöe für bie ^refjgewerbe ju entziehen.

Änfdjemenb fträubte ftch ber fRath auch 9 ar nW- bereitwillig

bot er im %Jläx$ 1662 bie §anb jum Anfablagen eine« faiferL

(biete«, in welchem „neben anberen ben 53uct)f)anbel betreffenben

fünften, auch Den Büchern ein Xajr gefefcet" unb ben Suben ber

33ua)hanbel unterfagt würbe, weil lefctere „ben Vudjhanbel ganj

öerbürben
1'*7

).

Namentlich ging ber im beginn ber fertiger 3ahw neu er=

nannte bücher-Commiffar Oeorg griebrid) Sperling mit größter

föücfftchtslofigfeit gegen ben $Buct)r)anbeI t>or. 3n unt»crr)üUtcftcr

SGBeife lieg er babei befonber« bie Slbficht ber Verfolgung ber oben

erwähnten fird>enpolitifchen ßweefe hervortreten: auf feine 2lnorb=

nung würben ohne weitere«, unb ohne bog er auch nur Anficht

t>on bem 3nhalte ber büdjer felbft nahm, bie an ben bud)hönbler=

läben, wie bräunlich, angefchlagenen Xitel ber ermngelifch=theologi*

fajen, namentlich ber polemifcrjen Südjer abgeriffen, ber Vertrieb

(elbft älterer, cor langen 3ahren erfchienener unb jefct wieber auf-

gelegter Sßerfe burd) Sonfi«cation unb ©trafanbrolwng oerhinbert*
8
),

8*
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— eitt Sorgten, ba« „fid) üorfjero nidjt leidet ereignet" — toä^

renb ber Vertrieb ber fat§olifd)en ©treitfdjriften, fctbft toenn fie

bie ärgften ©djmäljungen enthielten, in feiner Söeiie behelligt tourbe.

Raffte fid) ber granffurter ^Hatt; ja einmal auf unb {cfjrirt in einem

flagranten gaü gegen einen totfjolifdjen Serleger ein, fo tonnte

biefer fidj ber fräftigften Unterftüfcung ber faij. ©üd^er^ommiffion

am faif. $ofe öerfidjert galten unb auf ein ofme jebmebe Unter*

fu^ung einfeitig begaffte« üujibirenbe« SRanbat be« tteic$«:$ofs

rat$« redmen*9
). Son neuem würbe ber SSerfudj gemalt, ber

taif. 33üdjer=(£ommijfion ba« alleinige (Xonfi3cation«recf)t ju otnbi=

ciren, entgegen ben 93eftimmungen ber nod) immer in ©eltung be=

finblidjen älteren föeid)«gefefce.

(£rft jtemltd) fpät fct)cincn bie ©öangelijdjen SRric$«ftänbe bie

SBorfteuungen be« Watifi oon grantfurt a. 2K. betreff« biefer oon

neuem uno r»er|tarrt auTtretenoen ueDergnn,e unter|tu§t ju gaben,

©ie Ratten j»ar bereit« am 6. 2)ec. 1669 gegen ba« geroaltfame

@infabreiten ©perling'« remonftrirt, aber e« mar allein feine« ein=

Jeitigen SBorgeljen« falber gejdjeljeu unb $ur Safrailegung beffelben

nur äufjerften goß« bie enentueHe gorberung einer paritfttifdjen

Drganifation ber fatferL ©üc^er^ommiffion in Hu«fid)t gefteflt

morben 80
). ©on einem (gintreten für bie obrigfeitüdjen SRedjte be«

9kid)«ftanbe« granffurt tt>ar feine 9tebc. Jpierju fctyeint erft ber

Umftanb JBeranlafjung gegeben ju fjaben, bog ber faif. §of einer-

feit« — nrie fdjon emmfmt — bie Unterbrücfung fatljoltfdjer

©cr)mäl)fcr)riftcn ju üerfjinbero fudjte
81

), anbererfeit« aber in ben

politifdj rcieber bewegteren gehen and) eine gefteigerte (Smpfinblict)^

feit gegen bie treffe im allgemeinen ^ernortreten lief} unb nun

niajt me^r allein ben fleinen föeid)«ftanb granffurt a. 9R., fonbem

audj bie größeren, torie j. 93. ©adfjjen, mit bringenben 93ejcr)n)erben

anging 38
). Sor allem waren e« too^l bie politifd&en ©Triften au«

Ijollänbijtfjen treffen, weldje ba« SERi^faßen be« taiferl. #ofe« er=

regten unb ifym ben Söunfct) eingaben, bie feit langem angeftrebte,

aber immer nod) nitr)t erlangte (Senfur über ben ättefjtatalog in

feine .panbe $u befommen, fo toie SBaljrneljmungen ober 33ermnt^un=

gen Darüber, bafe ber granffurter SHatl) geneigt fei, im ©ritten bie

Sßartei ber mit Sonfi«cation it)rcr ^orrätbe bebrofjten eintjeimifdjen

unb fremben Söudtöänbler ju nehmen unb iljnen bie SBeifeitefdjaffung

berartiger SBorrätlje ju erlei^tem.
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3ebenfaH* ift e$ ein etma« fcfjärferer Zon, ber in bem neuen

unter bem 25. October 1685 an ba8 ©ü^er=dommifforiot ju

Jranffurt a. 9Jc\ erloffenen potent tjerrfc^t
88
):

2ötr Seopolb jc. Sntbieten sMcn unb jeben in unb auger be$

$euL SRöm. SReichS gefegenen Suchführero, melche bie graneffurter

SReffen befugen, ober fonft 3h« ©ücher auf beS $eül. «öm. SReicr)d

Soben nerhanbeln, toie auch allen benen, fo ft<h jum i8 udj truef

unb #anbeln in eigene Sßeid ober toeg gebrauchen tagen, SBnfere

fiauj. ©nab unb hiermit ju toigen, toie ba« SBir gleich beö an=

trettung SBnferer ßaöf. Regierung nicht ot)ne fonberbahre befremb*

bung, onb Sttigfahlen oernommen, toa3 magen onberfchiebtliche

©uchführer bem §erfommen jutoiber, nicht aüein bie ju 93nferer

ßaöf. Bibliothec gehörige Exemplaria öon bene getrueften ©üchern

aufyulieffern, fid) toiberich unb faumfelig erjeugt, fonbern auch

ftcr) unerlaubten SRachtrucfenS gebrauchet, &umat)(en aber bem jüng«

ften 3rieben3fchlug, be$ #eöt Steide fteilfamen Constitutionen,

unb Sßoliceü s Orbnung in prophan unb religion fachen gutoiber;

lauffenbte Dnjulajfige, ärgerliche famosfehrifften, *ßaäquitt& unb

Scartecken in offenen Xrucf augjulaffen heimlich unb öffentlich

höchft ©traffmägiger 2Sei3 onberftanben, toie auch in Xajricr- unb

Serfauffung ber S3üdt)er meber Qici noch 9ftag gehalten, fonbern

barin nach eigenem belieben oerfahren, unb bie Seuth mit ober-

magigem, onjulägigen mucher Obernohmen, ingleichen einer bem anbern

fein oon (93n8?) Privilegirt ober aber 00m Authore mit ßöften er?

hanbelteS Such, gu begen eügerften fchaben unb oerberben, freoelmüthig

nachjutruefen unb fonften hieb coorn aufgeladenen ßeöf. SBerorbnungen

in oiel mege jutoiber ju r^anbeln, fein jcfjeu getragen, unb ob«

icfjon SBenl. SBnfer in ©ott ruhenbter Satter Ferdinand ber britte

^öchftfeltgften unb glormürbigften anbencfenS, &u abfteQung biefer

fchäblicher Sttigbrauch unb SBnorbnungen nicht onberlagen, gehöriger

Orthen ober bie oorige noch weitere gemegenen fteöf. ©efelch unb
SSerorbnung ergehen ju lagen, toie mir ebenmägig ftracfä über=

nommenen Renfert Regiment, burdj auglagung SBnferer onber

dato 7. Anguati be3 1658. %ai)t$ gefertigten patents toiberhoüenbt

erneuert, unb alg auch barauff bie fchulbige gehorfamfte folge«

leiftung nicht gefchetjen, hernach unterm 4. Martij beä 1662. 3ahr8,

toie auch nicht meniger noch jüngft onberm 3. Octobris nechftöer*

michenen 3at)r3 ju beren gebüt)renbter inhaltung abermahl ernffc

lid) erinnert, beS gnäbigften 93er[ehen$, e3 mürbe folche fchulbigften

oerfangen unb ftattgefunben haben; 60 raügen 2Bir ieboch nach*

fraglich oernehmen unb erfahren, ba8 hinbangefefct aller SÖnferer

SS erfahren, fo too^t als obberürter Snferer ergangenen gerechtiften

33erorbnungen folche äRigbrauch noch immerbar continuiren unb
onerachtet ber angetroheten unb dictirten ftraff, barmit oaft je

langer je mehr fortgefahren toerbe. SBann SEBir ban beme alfo
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nüd^uicfycn burdjauS nit gemeinet, fonbern beftänbig cnticutoBeu

{eint, obermente fdjäblidje SRifjbräudje unb SBnorbnungen cnbtlicticn

fräfftigtidj ju fteuren: 5116 befehlen SBir Sitten eingangs bem.

58ucf)trucfem, ©udtjfüljrern unb $upferfted)em
(

tuetdje roie obgcbacbt

bie frankfurter 9)ce&en befudjcn, ober fonften it)re ©üdjer unb

&upferfti$ im 9t cid) oerljanblen, fambtlidj unb einem jebcn in*

fonbertjeit hiermit ernft* unb enblidj, ba3 fte betj oermeibung S3n=

ferer Sauf. SSngnab unb ©traff, unb barjue einer böen fed)3 SKard

lötljigen gottd nidjt toeniger ©pörung ber ©üdjersgetoölber, audj

confiscation unb SBerluft aller barin fjabenbten operum unb er:

fejjung be8 oernadjtfyeilten ftöftenS unb fdjabenS fid) ber privi-

legirten ©üd)er unb anberer Authoren unerlaubten fc^abtliajen

Sßadjtrucffc, ober Titulatur ober inscription mit 9Wm. ftatif. Sföan.

fret)t)eit, ba fein Privilegium müreftid) obfjanben ober beg erlangten

Impressorij determinirte 3at)r expirirt, 3^ren $Büdjern fälf$li$

aufeufefceu, &u mahlen, bem Süngften fRctd^d SribenSfötufc, $tt\äß;

abrieben, $oüiceo Orbnung unb fonften ton ©n« unb SBnferen

©orfa^ren am S^eid^ me^r mahlen fo Ijodjoerbottener famosfdjrifften,

^afcquillen, Scartecken, unb in Religion unb in polirif^en 9te

gimentSfadjen, ju groger argernuS gereiajenbte materias in Xrurf

ju bringen, ober im SReidj tjeimb; unb öffentlich fait>t ju haben,

wie audj bie Xrucfer bergleic^en ober auch anbere materias, ofjne

öortjergegangene erroifene Censur ju truefen auffs unb anjune^men

fid) ^infü^ro gänjjlkh müßigen unb enthalten, biejenigen welche

oon 93n8 ober 93nferen 93orfa^ren ahm Öicicr) einige impressori»

generalia ober specialia erhalten, foldje ihren 93ücf)ern bon ©ort

ju SBort per extensum oortrurfen unb einoerleiben , fo ban oon

aßen Sßem au3gehenbten unb in ber Srancffurther SRefi $um 93er:

fauff gebrachten grofj unb Kein privilegirten unb unprivilegirten

©üd^ern in mag ©prachen auch biefelbe fein mögten, bie &u S3n=

ferer Bibliothec mie auch oon Denen privilegirten ju SBnferer tfaoj.

WciaV5 §of danktet) gehörige ©dmlbige exemplaria SSnferm $oöf.

©ücher^Commissariat jebeSmahl $u extradiren, ftd) meiter nit toiber

nod) ja um ig erjeugen, 511 bem unb ban, bamit beren Sifferung

befto eher onb richtiger öor fiel) gehe, ein jeber ©udjfüljrer, fo ju

Srancffurth fe&t)afft, ober oon anbem orthen bafelbft ber 3Rc& M
ju bebienen einfombt, gletcn anfangt ber SJcefc ehe er feinen fiaben

$ur distraction feiner ©üd^er öffnet, SSnferm ©ücher;Commißsariat

eine öerläfjliche designation aller feiner ferner auSgangenen ober

aufgelegten mitgebrachten ©ücher, (5r führe foldje üor fich, ober

Commissions toeifc ju überreifen, unb üor enbigung ber erften

roodje'bie barüon ffulbige exemplaria moljl collationirt, onb o^ne

mangel aufejuliffern ffulbig, unb ber ftdj barin faumig erzeugt,

in ber na#folgenbten wofen in duplo biefe ©üfer ju entrichten

gehalten, unb roürc!lidt)er Execution ünbertoorffen, bie Sorffwigene
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«Kerne 8üd>er aber, fo bor bcr distraction ntt beb ©nferm Äabf.

Sü^ctsCommissariat angegeben, n>o onb in toejjen Saben biefelbe

befindlich ipso facto Shtferoi Äobf. Fisco berfaflen bnb Ijiemit

heimgenrifen fein; SJcfeenttoegen auch SBnfer föatt), Äabf. Cammers

gericht&Fiscal bnb Sieber getremer granj <5ra&mu3 bon ©mmerich

beme Don $n« fjabenben special S3efet)I gemä&, fo tootjl gegen bie&e

ali and] alle bie 3enige fo 93nf$ern flaof. Privüegiis onb gegen*

ioertig bigen ön&ern ßabf. mandato auf ein ober anber 2Bei&

contraveniren mit ber einborleibten ©troff ohne respect onb oljn:

erwartet SBnferer fernerer ßatjf. SSerorbnung juberfahren, ^aben

ifraie aucfi ©urgermaifter unb 9tat^ bafelbften ju Jpanbfjabung ber

Unfern ©üdjer-Commissariat bi« orth« jupe^enbter gerechtfame, in

afle meg, auf erforbern, gebüljrente assistenz ju leiften föulbig

fein follen, $arnach fich ein jeber Juristen onbt befehlt baran

58nfer ernfter unb enbtlicher toil! unb meinung. Signatum in 93ns

ferer (Statt SBien Snter Snferm ^eroorgetrurften secret 3nftgel

ben 25. Octobris anno 1685 ic

Ad mandatum Sac. Caes.

Majestatis proprium.

SBeadjtenStoertf) finb bie beiben SBerfdjärfungen in biefem

SRanbat: bie ©erboppelung ber ^fltchtereinblare aller neu erfd)iene=

neu 93ücf)er für ben gall, bafj fie nicht bereit« in ber erften SBoc^e

abgeliefert ttmrben unb bie Slnbrofjung ber ßonfiScation ber bereit«

der^anbelten Sjemplarc felbft bei ben Käufern.

Unb eben fo fd>arf bertoahrt fid) ein bom gleichen Sage ba*

ttrte« SUcfcript an ben granffurter SRath gegen bie „Wnmafcung

ungebührlicher Cognition infonber^eit Violationem privilegiorum

Caesareorum betr."
84

).

Seopolb :c. ßljrfame Siebe ©etreue, (Such ift annod) erinner:

lieh toajj geftalt SSBir (Sud) noch unterm 18. Marti
j ned)[tf)in

@näbigft befohlen, Ungern anftatt befj ©berling« SSerorbneten neuen

Sucher Commissario in feinen Hmbt« Verrichtungen ber ÖJcbüIjr

hülffliche $anb ju biett)en. SBann 2Bir nun ernftlichen gemeinet fenn,

ba8 ©ücher SBeefen unb Snfern barüber beftelten Commissariat

toieber in ber alten Vigior unb Observanz ju bringen. H1& fyabtxt

SBir (Such hiermit nochmahlen gbgft. oermahnen motten, afle« glei&e«

mit baran ju feon, bafc ber Catalogus Librorum jeitlicher alg

bife^cro begehen, Oerfertiget merbe, unb (Euer barju Deputirte

gute ©orge hoben, bamit feine pasqvillifche unb scandalose Trac-

taten, abfonberlich in frembben ©brachen eingetragen, ein jeber

3oua)fUurer nep ju jetnen angejeigten Joucoero mit nannten uno

junaomen, uno oenamiung oer otncin mo ue Joenaujy oetommen
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(aic), ofpte biefe* aber beut Catalogo nit einverleibt, fot^oner

Catalogos aud) nicfjt jura Xrucf gelogen merbe, efye unb betör

felbiger bem Söüdjer Commissariat oorgejeigt unb oon i^me appro-

biret tuorben; Söie bann and) int übrigen, nermög jdjou öfftcrö

an Sud) ergangener ^erorbnung Unfcerm Sommer Fiscaln unb
©ücr^er C'ommissario auf jebermahlige* gejiemcnbe« anfügen tuiber

bie föelthafftigen unb Übertreter unweigerlich bie ^ülffreid^e §anb
&u bieten, unb jebodj ofme anma&ung ungebührlicher Cognition

infonber^eit in ©oa^en Violationem privilegiorum Caesareorum

betr., su benen ju öottjiehen ^abenben Executionen ju assißtiren,

uno ourcp unreajnnajjtge ioerrDctiung retne urjaa) ju geoen, oob

ote UDerrretier oaoon ycacnrtCDt oeiommen uno «3Ure connscabie

93üdjcr ouf bie Seite räumen, unb fidj etman gar aus beut Staube

machen fönnen, baron gefehlt Unfjer ©gbftr ernftlidjer SHüe
unb SKeinung. ©eben in Unj&er (Stab ©ien ben 25. Octobr. 1685
Unserer «eiche ic.

ßeobolb

Seopolb SBilhelm ©raff

ju 8önig«egg

Ad mandatum Sac. Cae6. Maj. proprium

gronfo Sßinonb ©ertram.

SDer granffurtcr föatf) erhielt oon bem patente jebenfaH«

tfunbe burd) bie fettend ber ©üc^er*Commiffton in nunmehr het=

fömmlich geworbener SBeife felbftänbig erfolgte *ßublication beffelben.

Denn merhüürbigcr SBöcifc ttmrbe Upn ba* gleichzeitig an irjn felbft

ausgefertigte SRefcrint erft am 15. gebruar 1686 überantwortet

ör nahm aber fofort ©cranlaffung bie SBermittelung be* Corpus

Evangelicorum anzurufen, um einer Durchführung be* patente«

vorzubeugen. 9iidjt allein bieg, fonbem auch ^cr Umftanb, bog

ba* ben SSorfife unter ben Söangeltf<hen üRcichsftänbcn führenbe

Sfotrfachfen feinen Snftanb nahm, bie Angelegenheit in bie $anb

&tt nehmen, obfdjon ber junächft toorliegenbe, in ber Anmeldung

näher mitgetheilte CSlrcitfoH ftch um ba8 SBerf eines reformirten

Autor« brehte, jeigt, bafc bie (Joangelifchen Sftei^ftänbc fich femer

nid)t rne^r erniter morgen uoer ote immer oon neuem oequdjtert

(Singriffe ber S^eichSgemalt in bie SRefjfreiheiten unb in bie 3uri8-

bictionagewalt ber Xerrttorialobrigfeit entfehtagen fonnten.

$er Bericht beS hirfachf. Äbgefanbten in ^egenSburg, Heinrich

Ctto non griejen, t>om 17. Xec. 1685 an feine Regierung legte

bie ©ebenfen bar, melche oom proteftantifeffen ©tanbmtnfte au«
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fidj nothwenbiger XBeife aufbrängen mufjten unb ift vielleicht auch

unter beut (Sinbrucfe getrieben, loderen bet eben erfolgte SBiberruf

be* öbicteS oon 9tante$ in granfreich auf jeben #roteftanten, felbft

auf ben confefftonell oerbiffenften fiutherauer unter ihnen, ausüben

mufite. Tennocf) ftct>t öielleidjt jener, üerhältnifjmäfjig gleichgültige

9iebemrmftanb in urfächfichem ßufammenhang mit ber Sangfamfeit,

mit welcher ber fäcf)flfd)e $of ju einem (Jntfchluffe fom; ein felb*

ftänbige« 8orget)en ^riefen« hielt er wenigsten« oorläufig hintan.

„Cb e8 nun wofjl beß^olben eine Seither ftiöe gewefen", be*

richtet er nach 2)re8ben ,s
), „fo fyot mir bennod) ber @tabt Jrancf*

furthtfehe Stbgeorbnete biefen SWorgen erft roieber berietet, welcher

geftalt 3h* Äehferl. SRait, nadjbem ber $8ü<her Commissarius on

$iefeloe baruon aflerunterthgft referiret, md)t alleine belegen an

feine Obem= unb §erm rescribiret, fonbern biefe it)m auch an*

befohlen, 3)afc er mir juförberft, wie auch ben Gelegenheit benen

übrigen (CTangeiiicnen oaroon lerüjynung tnun uno unter Der $anu,

wie man barffir hielte, bafc Sie ©ich babeu jubejeigen, erfunbigen

folte. Unb jwar fofd^ed um befto mehr, weiln biefe« ein SBercf

ju feton fdnene, fo Sie, inbem Weber ba3 $hid) quaestionis non

einem 3hrcr Jurisdiction unterworffenen oerfertiget, ober gebrueft

toorben, nicht f owofjl afletne, al« ba£ gan je ©oangeltfdje SBefen an«

gienge, unb alfo auch barinne ohne ©w. Gtjurf. MjL, al« Directoris

uno Der uongen oomenmen woangeu]cyen (ötanoe JoonotBcn etwa»

^überhängen 3h«en nicht jufommen wollte." SBenn in öolemifchen

Schriften fchärfere Sluabrücfe oorfämen, namentlich weint e* fi<$

rate fyter torwiegenb um f)iftorifd)e Gitate banbele, fo fei „barmit

noch 1"$* ausgemacht, bog barumb gleich ganje Bücher oerbothen

unb confisciret. werben müften"; e* ftarnten bann fogar £uther'*

SEerfe unterbrüeft werben. (£3 I5nne „aber unb am wenigften

Langel. tt>ei!8 bem fleäferl. «ücher Commissario, fo jeberjeit ber

föbmifch Gatholifchen Religion jugethan wäre, eingeraumet werben,

ba§ felber &um praejudiz ber %tt\d)& unb in specie ber (Sttangelis

fchen @tänbe .... bie Cognition, Welche 23üct)eT famos unb con-

fiscabel, fich alleine jueignen folte, inbem fünften nach beffetben

Capriccio au« allen (SftangeL Büchern etwas anzügliches ^eran 3

scrupulirt, unb felbe insgefambt, bem im SRöm. SRetcf), aufeer ber

©tobt ßeij^ig, ju graneffurth faft allein florirenben

©ücherhanbel, bem publico bono literario, ja bem (goangel.
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ÄBcfcn felbft jum unauSfprechlichen SRachtheil, inhibiret unb con-

fisciret »erben fönten." $)er eoent anbefohlene SRecurS nach

SSien fei ebenfalls bebenflid). 2)er 3tath üon granffurt a. 2H.

[teile bafjer anleint, ob nicht bie <£üanaeltfd)en SReic^öftänbc $Bor=

fteHungen ergeben unb intercebiren möchten, „inbem fattfam befannt,

toie »enig auf einer einzigen Stabt Remonstrationes jumaljlcn

in Religion* ©adjen . . . reflectirt ju »erben pflege." 2)a eS ftdj

aber um bie (Schrift eine« reformirlen X^eologen tjanbele, in bex

„auci) untergebene passagen de praesentia Corporis et Sanguinis

Christi in usu Coenae Domini auf gut reformirt mit eingerüeft

femt mögen", fo hätte er, griefen, baS „Slnmuthen" junächft abfle*

Iet)nt unb beriete juoor an ben Nurfürften, »olle auch bie übrigen

2utl)erifdjen SfteichSftänbe noch fonbiren unb »eitere SsBcfcr>tc ab*

roarten.

@S beburfte aber einer erneuten ©itte beS grantfurter $b=

gefanbten unb jroeier »eiteren Berichte griefen'S (com 4. unb

15. gebr. 1686 36
) bis Äurfürft Sodann ©eorg III. ftch fo weit

aufraffte, fein €ber*<£onfiftorium ju einer Begutachtung ber grage

aufauforbern. S)er fatferl. §of mar oon oorn herein barauf bebact)t ge*

toefen, et»a bei ber fächf. Regierung auffteigenbe ©eforgniffe burdt)

fofortige höfliche ÜHitthetlung beS SKanbateS oom 25. Ort. 1685

gleich bei feinem @rlaf$ unter fnecieller, ober oielmehr alleiniger

©etonung feiner angeblich nur gegen nolitifche ©ehmähfehriften

unb verbitterte ^olemit inföeligionSangelegenheiten gerichtetenXenbenj

einschläfern
37

).

$)er ^Bericht beS fächf. DbeDSonfiftoriums an ben Jhirfürften

oom 25. gebr. 1686 überging benn auch glüeflichermeife ben

ßmifchenfaH megen beS SöudjeS eines reformirten Tutors unb ge-

langte $u einer Befürwortung beS granffurter UnfuchenS
38
):

Sllfj (5u. Shurf. Durchlaucht bor toenig tagen, ber SRömifchen

Neuerlichen SRateftöt an $)iefelbe abgeladenes Rescript, unb beö-

gefügteS Mandat, betreffenb baS ©ücher Commercium ju graneffurth

am 9Hat)n, ingleichen beS ÄbgefanbtenS ju SRegenSburg relationes,

toegen beS Neuerlichen Sucher Commissariata beö gemeltcr ©tabt

graneffurth, Unnfe einreichen unb barbeö befehlen lagen, folaje

fachen ju bürden unb Unfer öflichtme&igeS bebenden, tote fo*

toohl baS Neuerliche fchreiben jubeanttoorten, all auch ber 8b*
gefanbte ju SRegenSburg gebachter fachen halber ju instruiren, ju*

erftatten, fcaben jolchem gnäbigften ©efehl ju gehorfambftcr folge,

Digitized by Google



— 123 —
SBtt beebe puncta collegialiter, nach fleißiger burd)lefung erwogen,

unb befunben, baß bie ftcgfcrtidjc öerorbnung, Wegen beä S3üc^er

Commercij, theilS auf einen SSerboth bed brucfenS unb oerfauffenS

ärgerlicher pasquille unb famos fdjrifften, ingtcicfjen eigennüjigen

nachbrucfS privüegirter SB ü eher, t^ettd aber einen reglement, wie

l'td) bie 93ud^fü^rer, welche bie ftrancffurther Wege bauen, mit eins

lieferung öon ßetjf. 3Äaj. privilegirten, ober auch fonften neu

gebrucften $3üd)er, jubejeigen, üornctjmttdj beruhe, So öict nun

ba3 erfte betrifft, Sft ba$ ®ehferltche Mandat, auff be3 heiligen

SRömifchen sJteid)4 constitutiones unb bie billigfeit felbft gegrünbet.

SRur ift babet) jubebencfen, bafc Sßäbftifcher fetten, unterm nahmen
ber öerbothenen famos förifften, nicht etman auch Theologifche,

^iftorif^e unb Dergleichen ©üdjer, welche öon benen (Süangelijchen

ju öertheibigung unb befmef ber SBarheit, wieber ©egentheilige

gefo^rieben, unb ediret, gejogen werben möchten, 2)enn fötales bem
Religions frieben, unbt funbbaren SReich^Observanz $u wieber

were, <5o fdjeinet auch eine neüerung ju fettt, bog in bem Mandat,

bie einlieferung gewijjer ©ücher, oor bie ßenferliche Bibliothec,

auch folchenfattfj, wenn bie ©üc$er gleich nicht privüegiret, noch

in gfraneffurt^er Catalogum auf anfügen ber Xrucfer ober 93cr=

leger gebraut finb, öerorbnet ift, ÜJcafcen hierburch ba3 Commercium,

auch einführung frembber @üter unb foftbarer Sucher gehemmet,

unb bic ©udjführer ^tefiger Sanbe jtemlich befdjweret werben

bür fiten, SEBelche beebe puncto benn auch, in beigefügtem, an bie

£enf. 2Raj. öon Un3 unmaa&geblich projectirten WntwortSfchreiben

sub A. ju erinnern, SBir ber nothburfft befunben, Unb wetln hiers

nedjü nicht ohne, bafe ba3 bruefen unb öer^anbeln aller^anb un?

gebührlichen Scartequen unbt fTriften, auch in Ijiefigen Üanbcn

gemein werben, unb fonften ba3 Öüdier commercium in unorbnung

auf eine unb anbere maafj geraden will, ©o fotte folgern allen

öorjufommen nüjlich unb notig fenn, ba& @u. <£h«tf- SDurchL unter

Dero eigenen hohen $anb, in einem gemi&en Mandat, fo jum bruef

jubeforbern, öffentlich in beöorftehcnber fieiöjiger Dftermefce ju

affigiren, auch aßen unb ieben frembben unb einheimifchen 93ua>

fuhrem unb 5)rudern ju insinuiren were, be&halben in 5)ero ^nx-
fürftenthumb unb ßanben gemejjene Jßerorbnung thäte, wie SBtr

benn bergteichen Mandat be^gehenb sub B. begriffen unb &u

(E. (S^urf. Furcht gndbigften approbation unb ferneren SSerorbnung

hierbei gehorfambft einreichen, auch ju $erofelben gnäbigfter er*

wegung [teilen, ob in ben Äenferlichen Slntwortfchreiben bejjen mit:

jugebenefen, ober ob eä gar bemfelben in copia mitbe^ufügen fety,

Setreffenb (Eu. ©hurf. $urcf)l. Äbgefanbten Relationes, wegen be$

Vtatffi 5U graueffurth geführter unb in Comitiis betj benen

Söangelifchen ftänben angebrachte ©efchwer, über ba$ ßehferlidje

S3ü<her Commissariat, wegen angema&eter censur ber (Söangelifdjen
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©üdjer unb wa« foldjer anhängig, ©efinben SBir fotc^e§

üor ein mistige« unb ba3 ganje <Söangelifa)e SBefen ange^enbe«

SBercf, $enn, wenn einet einigen unb jtoar $äbftifcf)en ^erfon,

bie mad)t jufommen foltc , über Snangelifdje 93üd>er forocit feine

censur jugeben, bafc in beten willen ftünbe, biefeS ober iene*

©uä), in brutf unb junt Serfauff fommen julagen, obet fötales

juöetbietyen, ©o ift ni$t8 anberS jubeforgen, al& bog betet

(Söangelifdjen Theologtfdje ©treit^ unb anbete $iftortfd>e 6dE>rifften,

meiftenä üor libros prohibitos ercläret, unb supprimiret, mithin

obet benen (ätoangeltfdjen bie mittel, iljre fieljrfäje jubefeftigen,

unb bie ©egentljeiligen junrieberlegen, abgefdjnitten werben bflrfften,

SBannen^eto UnfetS unöorgreifflidjen ermeffen$, obgebadjter SRegends

burgifdjer ®efonbet förberlidjft bafjtn ju befefjlidjen were, bafc er

fid) biefer, oi§ einer genteinen, oüe (£üangetifd>e föeid^Stänbe

betreffenben fadje, mit fleifj annehmen, unb e3 baljin ju rieten

fudjen folte, bog über be« SftatfyB ju grandfurty eingegebener

färifft, unb bem, ma3 feitfjero in ber fadjen, auff feiten ber beS

Äeöferliefen ©off«, unb ©üd)er Commissariats toorgangen, eine

gefambte reifftidje beratf)fd)tagung üon ber Soangetifdjen ©tänbe
Stbgefanbten unb ©ot^afftern öorgenommen, önbt barauff ner*

mittelft einer gemeinfamen Interventionfä)rifft bet) ber 9löm. ßen.

9Haj. ben SRatf) ju grandfurtf) in i^rem bittlidjen desiderio assi-

stiret, unb bie Soangelifajen ©tänbe, mieber bie töeia}«=Coii8ti-

tutiones, utyratte Observanz unb ©tflidjfeit, in biefem Sßuncte nic$t

befdjtoeren jula&en, fonbem baljero bem Südjer Commissariat,

be8 neüerlidjen unternehmen* fidj ju enthalten, allergnäbigft angu*

befehlen, aüeruntertljänigft gefugt werben möchte, 2Beldie3 <£u.

(£f)urf. ®ur<$l ju bem gnäbigft erforberten bebenden, SBir atfo

ge!)orfambft, jebodj ganj unmaa&gebfia) hinterbringen foüen, SBer«

ijarrenbe,

©u. (Sfwrfürftl. 2>urd)t.

unterttymigfie

treiben am 25. Fe- *flid)tfcf)utbigfte

bruary Ao. 1686. dienere,

Carl grf). t>. griefen

Adam Christoph Jacobi, D.

Joh. George Nicolai D.

Sam. Bened. Carpzow, D.

25em entfpreajenb fanb enbtid) unter bem 31. 3Rärj 1686

bie Snterceffton ber <gnangelifc$en tteic$8ftänbe ftatt
M

). <Sie

tritt energifcf)er auf, als in ben früheren Sauren unb jeigt

baburd) beutttdj, bafi bie SRecIamanten in golge beS immer er=

neuerten Anbringen« beS faiferl. §ofe« bebenfücf) geworben waren.
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$aS SfleclamarionSfdjretben jcic^net fid) ber 3a9^af^9^^ gegen*

über, welche in ber Sprung ©adjfeuS unb in bcn öorfflögen

feiner Sftätfje unoerfennbar ift, toortt)cttt)aft aus. SBäljrenb lefctere,

entfpredjenb bent etwas gar ju benoten Verhalten ShirfadjfenS bei

ähnlicher SBeranlaffung im 3al)re 1651 (öergl. Snm. 32), ben

Serfudfc anempfehlen bie ülagen beS faiferl $ofeS burdj bie 3"=

ftdjerung energifdjerer $anbhabung ber (Senfur im eigenen ßanbe

uitb beS ©rtaffeS neuer (£enfuröerorbnungen ju begütigen, treten

bie göangelifa>n flteidjSftänbe in entfdjiebenem Sone gegen bie

oorauSjufe^enbe parteiifcf>e #anbf)abung ber für bie 93üdjer=

Somtmffion beanfprud)ten SBefugniffe auf, ja, gelten ju förmlidjer

Änflage beS bisherigen SBerfjaltenS berfelben über.

„Stöbiemeilen bod) aber (onften insgemein bie Cognition unb
Confiscation ber 93üdjer, uermog ber JReid)S=Constitutionen . .

.

benen ©tänben beS SRcidjS unb jebeS DrtS f^ofjcr Obrigfeit ju-

fielet, auä} in specie ber ju Srancffurt bis baljer guten tljettS

alleine no$ im 9töm. SHeic^ florirenbe 53ücf)er=£mnbct einen nidjt

geringen Slnftofc teiben mürbe, menn auf bloffeS SBegeijren beS

Süa^er-Commissarii ein 5öud) 311 confiscirert, ber Magistrat fofort

barein condescendiren, ober bod), ba er mibriger Nennung, ab
executione anfangen, bie Südjer uerarrestiren unb in SBermahrung

nehmen, unb bie ©adje fobann an Gm. Äaöf. äftajeftät SleidjSs

poi-Natt) $u beffetben ©ntfReibung berieten folte, inbeme folgen

faüs XDofy fein 99ud)füf)rer eS mit feinen, unb jumalen benen

&t>angetifa}en 93üdjern auf eines fflömif$;(£athottf$en unb fonber*

lia) ©eifttiajen »üajersCommissarii (beffen Approbation beforgltdj

lein (SöangeUfojeS Scriptum finben wirb) öerbaajtige Censur, ober

auf einen ungewiffen «uSgang unb decisum hazardiren, wagen,

unb auf mefjr oorfeuenben Serluft unb be{a)werli$e distrahirung,

als ehrliaje Sofung, felbe mehr ju freiem Äauff bringen börffte?

So würbe bemnad^ juoorberift bem ganzen (Jüangelifajen SBefen

bamit am atterweheften gefdjeljen .... wenn über Polemica et

Religion« Evangelicae Fundamenta ex sacro Codice bartljuenbe

Scripta ein einziger, unb jwar ber anbern Religion jugetfjaner

3Rann $u cognosciren 9Rad)t haben, unb ob ein ober anberS fola^er

Sucher oerfauffen ober ju confisciren, ober au$ mit in ben

®ü$er:Catalogum, als ben welkem ftei) bifj ba^er nodj öon feinem

ber oorigen ©ü$er*Commissariorum etwas angemaffet worben, ju

bringen, uon feinem ob diversitatem Religionis nidjt wenig suspecten

deciso dependiren folte. SBeilen nun gteidjwohl bie SRcidjSs

Constitution es, unb in specie bie Religion^ 33 ertrage fambt ben

SBeftyhälifajen 5rieben=®a^lüf[en ein anberS erheif^en .... Ä(S
leben unfere gnäbigfte unb gnäbige Herren Principalen, Obere
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unb Committentcn bcr aüeruntertfjänigften guoerftcht . . . <5w. ßaof.

SRaj. »erben . . . obangeführte Ungleichheit nicht allein nict>t jus

laffen fonbern oielmehr bie ©tänbe beS 8teid)8, unb in

specie auch ben Magistrat $u Srancffurt beö benen ^ergebra^ten

juribuß unb ©efugnuffen in Cognition unb Confiscirung atlet unb

jeber unb fonberlid) bcr Güangclijc^cn 93üct)er
, auch Verfertigung

be8 Catalogi nundinalis, unb WaS bemfelben ollen mehr anhängig,

geruhiglich §u laffen, unb $ero ©ücher^Commissario fidj Weber jus

gleich in obbefagtem mit einjutringcn, am menigften aber einer

einfeitigen unb atieinigen ©ematt babeü anjumaffen, ernfts unb

nachbrüdtich &u inhibiren aüergnäbigft gerufen. . .

.

«flbiemeilen aber auch, atlergnäbigfter Äaofer unb #err,

öffter« erwefmte unsere #erren Principalen ein ßeithero wahr*

genommen, welcher geftalt üon tt)eitd Scriptoribus bis bat)er bie

gejiemenbe modestia calami in ihren ©chrifften nicht gegolten,

fonbern fich oielmehr oon benenfelben, unb infonberljeit oon benen

föömtfchs(Eatholifchen, einer folgen garten ©djreibenSs&rt unb allerlei)

invectiven gegen bie ßüangelifche £ef)r unb Sehrer babeü bebienet

toerben, worburdj bie ©emüther nur mcfjr erbittert .... wie bann

ber oon üielbefagter ©tabt grancffurt @w. flaöf. Sftaj. ©amers

Fiscal unterm 6/16. Octobr. jüngftin beigelegte Extractus atterffanb

hefftiger unb fct)r ehrenrühriger oon unterfd)iebttdjen gar neuen

äatt)oltfcr)en Scribenten auSgeftoffener ©chmäfmngen unb Calumnien,

nach ber Copia sub A. foldjeS flärlich bejeugen fan, mehrer« oor

jefco nicht an$uführen. 2118 erjudjen @to. ^atjf. %Ra\. fte aud)

beffenthalben allerunterthänigft unb gehorfamff, $ero Äatjferl. Ämt
unb höc^fte Autorität bafnn aüergnäbigft $u interponiren, ba&

folgern ungebührlichen Unternehmen mit SRadjbrucf gefteuret, unb

bie benen Sanctionibus publicis fchnur=ftradä juwiber lauffenbe

Vehemenz unterlaffen werben möge alfo jwetfflen unfere

gnäbigfte unb gnäbige Herren Principalen ... um befto weniger,

Gm. Raof. 3Kaj. Werben, $ero jur ©erechtigfeit höd)ft=geneigteften

®emüth nach, auf biefe aller unterthänigfte Sorfteflung ju re-

flectiren, unb bie in tteffeftem (Sehorfam gebettene allergnäbigfte

Slnorbnung ju üerfügen geruhen."

Snjmifchen loar aber ba3 faiferl. SRefcript oom 25. Dctober

1685 bem ?Ratr)c &u granffurt enblic^ übermittelt morben. tiefer

wagte es aber nicht, mit einer Antwort unb Serfügung barauf fo

lange ju Jägern , big bie erbetene unb erwartete Snterceffion ber

@oangeIifchen föeidjaftänbe erfolgte unb ihre SBirfung gethan hätte.

3n einem beüot gehaltenen Bericht com 23. gebr. 1686 fuchte er

alfo junächft bie ihm gemachten Vorwürfe abzulehnen unb bie 93e-

fchwerben wegen beS iERegfatalogd burch eine erneute Verorbnung
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übet bic red&tjeitige Sufammenfteflung unb iBcröffcittIicf»ung beffelbcn

311 befeitigen
40

).

(Stove tt&fi. SRjft allerge@$rfte3 ©d&reiben, bom 15ton
8br.

beS jüngft jurudtygelegten 3^3, ift un« ben 5**" biefeS SßonatfjS

oflererft übertüfert morben, obtoeldjem 2Bir mit afleruntertfjgftr.

Reverenz, in meljrerm bernommen, toaS (5m. ßäbf. SRaj. an unfj,

ruegen bed Cathologi librorum, luelcfyer ade SERefe al^ier getauft

toirbt, ba& nejjmlid) berfetbc jeitlidjer, atg big^ero befdjeljen, ber*

fertiget, unbt in fetbigen feine Pasquillifa^e unbt Scandalose

Tractaten, abfonberlid) in frentbben ©proben eingetragen, ein jeber

$ud}füt)rer ftd) ju feinen angebogenen SBüdjern, mit Stammen, 3u-

nafjmen, unbt benafjmbfung ber Officin, ot)ne biefeS aber bem
Cathalogo nidjt einberleibt, unbt fotljaner Cathalogus aud) nid)t

jum trudlj gelaffen merben Jolle, e^e unb bebor felbiger bem
93üdjer Commissariat Oorgejeigt, unbt bon 3^m approbirt morben

fene; ©obann unbt borS 2* megen Dbrigfeitlr. §ülffe, meldje <£mer

ßabf. 2Hjft. Cammer Fiscaln unbt ©üdjer Commissario auf bero

jebe3maf)lige$ gejiemenbe« anfügen, infonberljeit in ©adjen,

violationem Privilegiorum Caesareonim betrb. 2Bir förberlid)

leiften fotlen, attergbgft rescribirt unb anbefohlen, ©ierauff nun

unfere aHeruntertljgfte ©djulbigfeitlj 5U erftatten, meiere 2Bir gern

elje erftattet, unb ein unb anberS berfüget fetten, mann un& bie

ßieferung e|er befdjetjen toere, ©0 ift unfc forberift gar nidjt

lieb gemtfen, ba& iebeSmal)!* obgebadjter Cathalogus nidU jeittidjer

jum trutfl) öerfertiget merben fönnen, fonbern bie 93ud)f)änbler fyaben

felbflen foldjeS berurfadjet, in bem ©ie meiftentljeil3 erftlid) $u

aufjgang ber erften 2J2cBtood)eu alf)ier anfommen, unbt bemnad)

bie titulos $u unterfdjieMirfjett matten gar tangfamb in unfere

<£anjletj liefern, unb be&megen fdjon fu'ebeuor bon unfj einige

SBerorbnung befdjeljen. Slaa^bcme nun @m. fiaijf. 9ft. in bero

ob^öc^ftgeb. Rescript nid^t allein ber fpat^en oerfertigung, fonbern

aud) anberer puneten falber, fo im Cathalogo ju beobachten,

aQergbgfle anmaljnung jutljun; ©0 haben SBir nidjt unterlaffen

follen, biefeä alle« in eine bermetyrte unbt berbefferte Drbnung jus

ftellen, unbt nodj fernerS, roaS \u forberlidjer auäfertigung be£

Cathalogi fidj afljier betj ben 93ud)f)änblem practiciren la&et, beb;

^ufugen, unbt fold)e$ in forma Edicti, ober eine? Patente 5 e i

t

lid) trugen $u laffen, mie ob bem mitfommenben exemplar

aflergbgft juerfe^en: ©eftalten SBir aud) folge* Patent bereit!) an

gehörigen ortljen in fjtefiger ©udjgafjen anklagen unbt publiciren

laffen, bamit meil e3 in inftefjenber Oftermefc, megen fürje bnbt

enge ber 3eit au befjöriger notitia ber ©ud$anbler nia^t gebraut,

njeniger bor biegma^l merdftellig gemalt merben fönnen, ba&

atte« bennoa^ in nec^fttunfftiger fterbftmefe observirt, unb bem naa^

gelebt merben fönne, barbe^ 2Bir ber afleruntertfjgften ©offnung
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leben, e3 »erben (£». ftööf. SKjft. an biefer ton un&, »egen beS

Cathalogi gemalten anftalt, ein aflergbftS belieben tragen, bafc

aber fotfjaner Cathalogus ntdjt jum Xrutft? getajfen »erben fofl,

elje unb beuor felbiger ©». $ät)f. Sföt. ©üa^er Commissario fcor*

gezeigt, unbt oon Sftme approbirt »orben; ba ift aflergbfter

Si arjjer unbt .frerr, e$ an beme, baß uou unenbltdjen Sauren, unbt

fo lang ber Cathalogus librorum Sftefcenttidj alfjier getrudt

unbt dißtrahirt »orben, berfetbe at& ein dependens ober connexum
nundinale, üon unfj alfj orbenttr Obrigfcitt), in unfer Statt

GEanjleü, umb nad) auf$»ei(j beS fietjt. 5ieid)3 Constitutionen ju

öerljütten, bamit leine ärgerlichen Scripta, famos libell, unbt ber*

gleiten eingefcr)lcid)t »ürbten, jeber^eitb jufammengebradjt, be=

) di riebe u, unbt baut ad; 3um rrutffj gegeben »orben, ganj o§ne,

bafj inner folgen 8eitf) jemanbt fid) unterftanbten Ivette, unfj ^icr=

innen einigen eintrag jue tfjun ober berfetbe jemals einem einigen

$äö[. Commissario ad Censuram gegeben »orben fetie, atfo, ba&

SBir toeit über 3Hann&gebenctt)en in undisputirlidj; önbt unge=

J»eifetter possessione vel quasi hunc nundinalem Cathalogum

colligendi, conscribendi et promulgandi begriffen fetm, unbt in

»ibrigen fall ju beforgen ftefjet, wann roiber atleS oerljoffen ©».

Äätof. 9J*t. jejiger 83üd>er Commissarius ein anber« ju beharren

ftdj anmaffen, unb unterfte^en »ürbte, fötale« nidjt allein unter

ben ©ud^änblern oiel nad)bendf)en3 unb anbere Confusiones

oerurfaajen, fonbem audj be3 Ijetjl. 9Reid)3 Süanget. (£!)urfürften,

Surften ünbt ©tänbte bar»iber fid) f)ö$iidj bef$»eret madjen onbt

in fein Commissarü »iberredjtlidje neuerung, im geringften nidjt

einwilligen, nod) 3ljm S^er ©ornetjmer gelahrter Öeuttj ©üdjer,

beuorab in Religions-€>adjen jur censur unb approbation unter;

geben »ürbten. 3)ero»egen an Rätrf. 9ttt. im:::;: unfer aller-

untcrtligftce Sitten ift, unbt gelanget, Sie gerufen aflergbft e$ in

biefem puncto bem ufjrattcn $>erfommen, unb unfe betj fotljaner

immemoriali possessione allermitbeft ru^ig ju laffen. $tnreid>enb

nun ben 2too
punet, fo ftnbt SQBir atte Settl) untert^gft erbietig ge=

toefen, toie no$, @». ®. 2Kjt (Sammer Fiscali unbt ©ü#er
Commissario »ieber bie, fo (hl. ftcrjf. 3Rt. t) ö et) ft aestimirtidje

Privilegia violiren, bie Obrigfeifc unbt f)ülffli$e fyanbt §u biegen,

unb bet)örige Execution ju öerfügen, tjaben ftd) au<$ barüber

einiger ungebüljrlidjer Cognition niema^t unterfangen, ober $u üer=

fdjlagung fot§aner ©üdjer ©orfdmb getfjan. ®8 ift aber jemeilen

gefd)ef)en, baß bie oorige ©üdjersCominissarii gar ju stricte pro-

cediren unb bie etman untertauffenbte umbftanbe nidjt consideriren

motten, ba^ero bie ©üdjerljänMer un& atgbann fle^enblia^ anlangen,

bauor ju fe^n, ba| fötaler geftalt mit %f)ntn oerfa^ren »erben
möge, ba »ir bann jemals oor (Sie ein gurte« »ortt oerlieljen,

barj u un6 bann anteitung gegeben, ba& bie ©ua^^änbler fidj oer=
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nehmen taffen, bajj, wann mit S^ncn in allen, fowoht wegen
Confiecation librorum Polemicorum, atfc aud) extradition ber Privi-

legirten ©üc^er Exemplarien, unbt anberS, fo stricte öerfahren

»erben folte, ©ie ^iefiger 9tte& grenh«ten gar nichts, ober wenig

genießen fönnten, jonbern gemü&iget mürbten, 3h*e ©ücher
an anbere orth ju {djiden, allwo ©ie fetäige ttiiber3^ten
wüten nicht anzeigen unbt in Cathalogum bringen laffen,

auch feine Exemplaria unbt gradjtfoften bon ©elbigen
geben börfften, noch fonberlidje Confiscationen $u be*

forgcn fetten, ©en fothaner ©ewanbtnuS biefed 2 ten puncten,

bitten SBir aüeruntherthgft, borf) in alle weg unoorgreifflidj, (Sw.

3Jct gerufen in Äänf. ©naben e$ ben unfernt attergehor;

fambjten Grbicttjen bewenbeu ju laffen, unbt barneben -Dero SBücher

Commissario aflergbgft anjubefehlen, bafj C5r ben Verrichtung feinet

9mbt$, mit ben ©uchhänbtern ber geftatt »erfahren trotte , bamit

Sie fid) barüber nicht ju Deformeren nod) urfadj hoben mögen,
oon ^tef igen Siegen abzubauen, unbt 3t)re $anblung anberft

wohin ju transferiren, womit Suer ftäöf. 301t. interesse, unb bann

unfere befrente SQßefje (: fo ot)ne bem bett biefen oorgewefenen

friegSjeiten in merdlidjen abgang geraden:) imd)tl;eil unbt ©dja;

ben oert)urtet werben ünb bleiben feinten. (£mpfet)ten bamit ic.

grandffurth ben 25. gebr. a°. 1686.

(Smer ftänf. 3Rjt.

Ätlerunterthgft gefyorfambfte

©urgermeifter unbt Statt)

bafelöften.

$ie Sßerorbnung, bie nur auf ben üflefjfatalog 93ejug nimmt,

lautete:

2Bir ber 9tatt) beg #eil. Steide ©tabt grandfurt am SRatyn,

fügen allen unb jeben, fo wot innt)eimifct)en, al3 frembben ©uch*

brurfem, SBuchführern unb ©uchhänblern, rjiemit öffentlich ju wiffen,

Dbmolen 2Bir tfixfatovt ju met)rmaten, unb jwar lefett)ero ben

11. Septembr. 1660. unb 28. Mart. 1683. einige ©erorbnungen

gett)an, wann unb ju welcher Seit bie Tituli Librorum, fo in ben

hiefigen HJceffcnttic^en ©ücher=Catalogum ju inseriren, $u Unfer

Ganjeten geliefert werben fotlen, bamit geb. Catalogus aeittich in

£rud beförbert, baä ßäiferl. ©ommiffariat in ©infamblung ber

jur ÄSiferl. 8ibftou)ec behörigen ©lieber, aud) männigliaj, benen

baran gelegen, fürnembtich bie ©etehrten, baran nicht beljinbert

unb auffgehalten werben möchten; bajj bennod) Söir mit groffem

TOfefaUen oernehmen müffen, wa3 geftalten benenfelbigen bet)örige

golg nidjt geleiftet worben, unb über baS anbere Sttängel barben

fict) eeäugnet haben.

SBie 2Bir aber fötaler Unorbnung ferner nachsufetjen nicht*

«rdjio f. Okf*. b. Deutzen «uft«. IV. 9
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fonbern üielmehr gemeint finb, berofelben ju [teuren, unb baS

SBercf in beffern Slonb ju fcfcen: Älfo oerorbnen onb befehlen

SBir hiermit ernftlich, bofj ein jeber, er fene Iner gegenwärtig, ober

abwefenb, feine Titulos ber ©ücher, fo er obgeb. SReffentlichen

Catalogo inserirt J)oben will, ben geilen anhero »erraffen, unb

jwifdjen SRontag unb SRittwochS in ber erften aJtefjwodien, an ge;

porigen Ort unferer Sanfceleto olmfehlbarlich einlieffern laffen foße,

mit ber au&brücflichen Verwarnung, bafc nach Verflieffung fötaler

beftimntten 3***» Wne Tituli ferner« bon Unferer (Sanjelen ange*

nontnien, weniger^ in Catalogum gebracht Werben; ober aber ba

iid) befinben folte, baß ber Söücfjcr^änbler ^Beginnen, in befliffent*

lieber Verzögerung, ober auch gänzlicher gurücfljaltung ber Titu-

lorum, ju einiger ©efä^rbe angefehen, arbitrarifcf)e Vejkaffung

ohnfehlbar erfolgen fofle, atleS ju bem fümemlidjen @nb, bamit

gebauter Catalogus jum tängften 3Rontag8 ber jmeijten SRegwochen

fertig fetm unb publicirt werben, unb lief) beffen jebermann füglich

bebienen, fo bann ba3 ftäiferl. Sommiffariot, als ob alle bie jum

Verlauff ^erbringenbe Vücher, nicht in Catalogum gebracht würben,

fid] 3U bcfchwetjrcn, iiictjt Urjad) haben möge.

Semerg unb öor3 S^ente, foflen auch alle obgemelte Tituli

in fid) fjaben unb begreiffen, ben intimen unb ßuna^men befi

Verlegers; auch ben Ort unb 3ahrjaht, wie unb Wann jebeS Vudj

gebrueft worben, unb in welker Officin (bero Mahnten über bie

Ifjür &u ^reiben, wie olme bem alhier bräuchlich) baffelbe alliier

ju finben, wann anberS ber Vuchhänbler einen gemiffen

unb beftänbigen fiaben alt)ier hat; ingleichen ben Gahmen
be3 Authoris, fo e£ gefcfjrieben, unb ba3 Format, ob e8 in folio,

quart, octav, etc. getrueft feöe; <So bann foll folche designatio in

duplo correct, unb ohne bi&fjero gewöhnliche (Schreibfehler, mundirt,

einmal unter ber Rubric jebeS Vuch$ Facultfit, ba3 anbetmal nach

Drbnung be3 Sormat«, unb mit Unterfdjrifft beg Vuchhänbler*

ober Verfaufferä Gahmen, &u Unferer ©anseien gelieffert werben.

3um britten foflen bie Verleger bahin oerbunben feün, bajj

fte miffentlich feine $a8quillifche ober scandalose Scripta, abfonber*

lieh frembben Sprachen, bem Catalogo inseriren laffen.

Xamit nun niemanb ftch mit ber Unmiffenhett, ober Uber=

eölung, ^tcrncct>ft entfchulbigen möge: @o wollen SBir, büß biefe

Verorbnung auff nechft fünfftige §erbftme&, ihren müreflichen Sin*

fang gewinnen, unb in foldjer, wie auch jeben nachfolgenben Steffen,

ohnfehlbarlieh observirt, unb berofelben nachgelebt werben foll.

darnach ftch bie Vucf)brucfer, Vuchführer unb Vudjhänbler &u

richten, unb für Ungelegenhciten ju hüten wiffen werben.

Conclusum in Senatu, Martis

ben 23. frebr. 168 6.
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©eibe Slctenftüefe finb öon befonberem Sntereffe, einesteils,

»eil fic bic jur $eit obmaltenben 93crf)ältniffc äiemlid) Kar cr!cnncn

laffen, anberentfjeilg, »eil fic (roenigftenS meine« SBiffenä) sunt

erften 9flal bie @orge um ben ÜRiebergang ber granffurter 93üd^cr=

meffen unb Slnbeutungen aus bem Steife ber Söudjfyänbler, fic fernerhin

nidjt met)r bejtefjen ju motten, ^ernortreten loffen. &ud) ber ©erirfjt

beä furfädjf. Ober=ßonfiftoriumS läßt ja fcfjon erfennen, ba& Bereit«

nitt)t mer)r bie Xitel fämmtticfjer neuerfefuenenen SBüdjer jur Hufs

nannte in ben granffurter SJiefjfatalog eingereiht mürben.

£ie SSorfteflungen bes granffurter fRatt)d merben ber ©adje

nacr) menig gefruchtet fjaben; bie Sßolitif be3 faiferüdjen ^ofcS liefe

ftd) nidjt barin beirren, auf bem einmal betretenen SBege fort=

juja^reiten unb bamit ein mistiger .pcbcl $um Untergang ber alten

granffurter §errlicf)fett ju merben. Xiefer Untergang felbft, ber

mdjt mer)r ju beftreitenbe Sieg ber 2eip$iger ©üdjermeffe liegen

nia^t mer)r lange auf [\ä) marten. 3f)re Sdjilberung felbft aber

liegt auf$erf)alb bes 9Rafmten8 biefer Beiträge.

2lnmertungcn.

') Sieichaabfcfneb $u ?lug«&urg öom 19. 9?o». 1630: §. 58 . . . Unb »o
tinige Cberfeit, fic Wäre wer fic roofle, gerinn läfftg befunben würbe, aii-

bonn io 11 unb mag Unfer ftaaferliccjcr %Ücal gegen berfetben Cberfeit um
bie Straff procebiren unb fürfnhren, toctdje ©troff nach Gelegenheit jeber

Cberfeit unb berfelben ftahrläffigfeit Unfer ttatyfcrlict) £ammcr=@erid)t $u

ie$en unb $u tariren IKadn haben foH. — ^oliaeiorbnung oom 30. 3uni
154«: Xitel 34. § 3. 2Bo aber einige Cberfeit, »er bie märe ober »ie fie

tarnen hoben möcht , in <£r!ünbigung folctjet $>ing, ober fo eft ihr ange^eiat,

borinnen fahrläfftg b anbei n unb mdjt ffraffen mürbe: ÄlSbann foU Unfer
ftaiferl. £H«eal »iber biefelbig auch ben fcictjter, Irurfer ober bie Euchführer
unb Sertäuffer auf gebührliche ©traff procebiren unb ^anbeln, meiere Straff
nach Gelegenheit unb ©eftalt ber Sachen Unfer ftaiferl. Hammer Öcridit flu

jeften unb moberiren 9Racht unb ©efefjl haocn foll. (fr Ä. Coümann, Duellen

Materialien u. Kommentar be* gemein beulten «jirefjrechtS. ©erlin 1844.

8. S. 5. 8).

*) (Crtio ausführliche Slbfmnblung öon ben berümten j»oen 9ieid)3

meffen fo in ber 9leich«ftabt ^rranffurt a. 3R. järluh gehalten »erben, ftranff.

a. SR. 1766. 4. ©. 602. — Sämmtlicbe hierin abgebruclten «ctenftüde finb

nach einer bem «erfaffer eigenartigen Orthographie umgemobelt.

*) §of?mann, <S>. oon benen ältiften tanferl. u. SJanbe&herrl. SBürfjer-

$rwf-- ober Verlag ^rioilcgien. o. 0. 1777. 8. 6. 67. 69.

4
) Serner, 8. fr, üchrbuch bcS Xeutfchen ^rc&rechts. Seipjig 1876.

8. 2 8

) Orth a. a. O. 6. 606. 607.
*) . . . Verum, cum initium hujus artis in hac aurea nostra Mogun-

tia . . . divinitn« emewerit . . . jostissime ejus artis decus a nobis defen-
sabitur . . . omnibus et singulis ecclesiasticis et secularibuB pereonis
no%tre ditioni subjectis, aut infra ejus terminos negotiantibus . . .

9*
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tenore praeaentiurn stricte diatricte percipiendo mandamua, ne aliqua
opera, cujuacunque scientie, artia vel notitie, e greco, latino, vel alio

aennone, in vulgare germanicum traducant, aut traducta quoviaconi-
mutationis genere vel titulo diatrahant, vel comparent, publice
vel occulte , directe vel indirecte, nisi ante impre88ionem, et impreaaa
ante distractioneui per clariaaimos honorabileaque, nobia dilectoa ... ad
hoc deputatoa, patenti teatimonio, ad imprimendum vel digtrahendum
admiaaa: vel ai in opido Frankfordie . . libri venalea expoaiti,
per honorabilem , devotum nobia dilectum loci Plebanum in Theologia
Magistrum, ac nnnm vel duoa Doctores et Licentiatoa, per Conan

-

latum dicti Opidi, annali 8tipendio conductoa, visi et approbati
fuerint . . . 9118 Strafe bei 3"Wiberf)anblungen wirb ipao facto ßjcommuni:
cation, SonftScation ber jum $erfauf gefteflten ©üdjer unb eine %ufte oon
100 Gtolbgulben angebrotyt. (V. F. de Guden, codex diplomaticu8 anec-
dotorum, rea Moguntinaa etc. illustrantium. Tom. IV. Franc of. et Lins.

1768. 4. p. 470. 471. — «eefmann, «enträge jur ©efdn'djte ber <fcr=

finbungen. i, »b. üeipatg 1782. 8. S. 103— 108.)

7
) Guden L c. Tom. IV. p. 689— 591.

8
) SBalbau, ©. oermifite «ettträge $ur GJefdjidjte ber Stabt Dürn-

berg. 2. »b. Dürnberg 1787. 8. 6. 359.
9
) Ort^ a. a. D. 6. 606. 604.
10

) ©benb. S. 504: ©onbern felbigeS erft in obgeb. %a$vt, »eil ber

Statty wegen be* bamat« alf)ie febr ftart gewefenen $uä)f}anbel3, mit biefer

Dbforge fiel) alleine ju belaben bebenden getrogen unb eine Abjunrtion in

Corfdjlag gebraut, feinen Anfang genommen Ijabe, ber 9iatt) jeber^eit biete

Drbnungen unb Sbicften wegen ber SJudjljänbier unb $rucfereien ergeben

laffen, unb befonber« barin, wie e$ mit ben ftamo3 = unb fiäfter- ober

anberen oerbotenen Schriften ju galten, verfüget.

") Ortf) a. a. 0. ©. 505.
**) ©oümann a. a. 0. ©. 16.

") Orth a. a. O. ©. 606.
u

) 2>iefe (Sommiffion beftanb au* einem Schöffen (Dat^gliebe aweiter

S3anf) unb einem ©onbicuS, welche „Censores unb benutirte Herren über
bie 5)rucferei unb S)rucfereifadjen" genannt würben. Sßadj bem 3al)re 1660
gehörten bie Angelegenheiten beä 58ud)ljanbel3 unb ber $rucferei tot ba*
geiftlidje ©ertc^t unb jwar cor brei befonbetS ba*u üerorbnete Dat^glieber
(jwei 3 it offen unb ben erften ber jweiten 58anf). Diefclben gießen „3Jer=

orbnete jur ©ü^erinfpection ober ad rem librariam". (Ortf) a. a. D.
6. 721.)

lB
) (gbb. ©. 505.

Ifl

) (£« ift aQerbingd fdjon wiebertyolt public in (A. ftritfdj, Abljanblung
üon benen ®ud)brucfern, ©udjljänblern ic. StcgenSburg 1750. 4. ,6. 9. 10. —
6t. $üttcr, ber ©üdbcrnadjbrud. ©Otlingen 1774. 4. 6. 178. 179. — A.
Möllmann a. a. O. ©. 18. 19), fein SBicberabbrucf ift aber an biefer Stelle für
bie Sollftänbigfeit ber Actenrelation erforberlidj. Ter Abbrud erfolgt tner

nad) einem ßremnlar beS Originalbrudd in $lacatformat, enthalten tn bem
Acten = $a&cifel beS Ä. fcaunt Staat&ard)iü$ ju Bresben Loc. 9991: 93ücbcr

^ifttation fo bff öerorbnung ber Wöm. Set). SRait. inn ben ftrandfurter

Neffen fürgenommen werben wollen, ünb wie ftd> bie 93udjfüljrer borüber
befdjweret. Anno 1608. 9, welkem gaScifel alle junädjftfolgcnben 3)aten

unb Sitate entnommen ftnb.
17

) Did)t bei ben «cten.
I9

j €8 müffen alfo förmtidje eenfurgebü^ren wirflic^ bejaht worben
fein. (Sergl. fpäter.'»

,9
) (5* erfdjeint fraglich, ob fie überhaupt erfolgte; ein Soncent baju ift

uid)t bei ben Acten.
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) Sic ift ben «cten abschriftlich beigefügt.

") £a« thatfächlich bereit« fct)r bemerflich ^croorttetenbe Sinfen ber

SudjbrudeTtechnif ju biefen 3«ten hatte alfo fd)on bic öffentliche Äufmcrt*
fomfeit auf fid) 51t jiehcn begonnen.

") hiermit brechen bie betreffenben Äcten im $re«bener SIrchioc ab; e«

ift fonach zweifelhaft, aber immerhin tDar)rfcr)einHcr), bafe bic S3cfrrebungen,

bat SRanbat 00m 15. 9Jcärj 1608 Durchzuführen, oor ber §anb eingeteilt

toorben ftnb. Gin 9lctenfa#cifel be« Üeipaiger Stabtarchiü«
,

roclcr)ed burfi

hänblerifche SSeTt)ältniffe fett bem 3a^re 1568 be^anbelte unb oielleicht wci^

tere« Material für bie ®efd)id)te biefer Epifobe geboten tjätte, ift leiber feit

längerer 3eit unauffinbbar.
*3

) Orth a. a. 0. S. 502.
S4

) (Ebb. 6. 507. 505. Betreff« be« Slnfchlagen« faif. Sbictc burdj bie

Sucher-(Sommiffion fagt ber Rath, e« „Wäre al«balb bagegen gerebet worben",

»obei e« aber tootjl geblieben fein bürfte.

*5
) Crtf) a. a. 0. S. 507. „So wäre oon folgen Büchern im 30jährigen

Stiege nur eine« unb feit 1660 (Crtr) bnicfi, [ebenfalls irrthümlid}, 1600)

noch ein (Exemplar geforbert worben" (im 18. ^ahrhunbert fchliefeliA brei).

3ur Rechtfertigung biefer Abgabe mürbe auf ben Brauch in anberen Staaten
terwiefen, au ihrer Begrünbung oon Sitriftcn behauptet: ,,e« fei biefe !aif.

©ctea)tfame 00m ©erichte, welkes bic fiaifer in ben SWeffen oor Älter« ge-

habt unb auf bie Stäbte meift übertragen worben, übrig geblieben". (Ort!)

a. a. 0. S. 602.)

*•) (E£ t)at förmlich ben Kirf(geilt, als Imbe ber Rath ^Jlacatc gegen ben

Sertrieb öon ftamoSfchrtften in Borrath bruefen unb in ieber SJcefie ober

nad) Bebürfnife anfdjlagcn ober oertheilen laffen. Xurdj bic ©üte be« iperrn

fiubolph ©t. ©oar in granffurt a. HR. befifet bie Btbliothet be« Börfem
Derein« folgenbc« unbatirte Sßlacat in einem Driginalbrucf:

Cb tool SBir ber Rath biefer Statt in feinen AWeiffel fteflen, e« werben

fid) bie Buchtriider, Budjführer, Brieffmaler, onb in« gemein alle onb jebe,

fo iv 01 onfere Bürger, al« auch ftremobe, mit Büchern onb Brieffen £>an-

tljiercnbe, nicht allein ber Reich« Constitutionen onb Wbfajiebcn, fonbern

auch onferer barauff infonberheit au onterfchieblichen mahlen öffentlich an=

cdnnähc fchrifften, fo oon onrüf)igen üeutfjen anbern au 2 djimpff onb 3kr-

ucinerung gerichtet onb gebietet toerben, aft>ie in biefer Statt t)etmlict) ober

öffentlich fßt ha&en, fpargiren onb oerfauffen foHe, jc. Aiierinnern, ftch bem
felbcn aller feit« gemcü Auoerhalten, onb oor Schaben 511 hu*en toiffen

:

Scbodj, onb weil ou« euffcrlicheu anlauget, bafc bergleichen oerbottene ftamofe;

fchrifften onb Bücher, (barinnen Aum ttjeil befc ^eiligen Reich« h"W onnb
ijodigeehrter, oorab ber (Euangelif djen Stänben, ©liebem onb bero
jugewanbten, auch fonften erirlict)er Seuth nicht üerfchonet, fonbern ganfc

höchftraffbaxlicr)en onb rühriger ©curriltfcher maffen, gebaut, onb barüber bie

berrettene £iuulgantcn, Xrucfer, Buchführer, Berfauffer onb anberc %ntev*

effenten, biüich au moloerbienter ftraff, befe ^eiligen Reich« Orbnunc^, onb
gemeinen Äeof. Rechten geme& gebogen werben foflen:) albereit heimlich oor

biefem aufjgefprengt onb oerfaufft, onb bann bafj oon folgen oerbottenen,

$aiquitten, Schmähe * onb fiafterSh^teu an jetyo miberumb off ber $ahn,
cnb in biefer 3Jcefe publicirt. onb ontergefchoben ju merben, im weref fein

joDen: ^aben mir nöttjig erachtet, bcBJoegen oon netoen oerorbtnung juthun.

Snb »öflen barauff alle frembbe, befgleichen auch onfere SJürger, bie 93ncr)=

truder, ©uchführer onnb mit 93üchcrn onb $5ricffen ^anbthiercnbe, ber ob«

angeregten Reicb«£rbnungen onnb Abfchieben r)iemit $um oberilufj tremlich

erinnert, ben SSnfcrn aber ernftlich Qebotten fyaben, benfelben alle« ihre«
3nb,alt« r»«h flentefe juerjeic^en, onb in btefer Statt bergleichen Sßafjquiflen onnb
8d)mähcfchritftcn rceber heimlich noch öffentlich feil juhaben, ju fpargiren, onb
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äuücrföieben, fonbern fid) beffen aflerbing* bep Skrluft bcr Exeniplarien, önnb
öermeibung ferrncr onnachläffiger ftrnff gänzlichen ju mäffigen önnb *uent-

halten. darnach fiel) ein ieber Juristen, önb öor Schaben önnb Straff juhüten.

2>em Gjremplar ift al» haubfcb,riftlichcr Nachtrag betgefügt:

ferner foflen hiermit alle unb jcbe 99uchhänbler unb Verleger erinnert

fein, baß 6ie bcnen hiebeoor ihnen inftnuirten Äeöferl. ©efclcbcn mit ilie-

ferung ber ©jemplarien, nachfommen unb folche bem ßeoferl. CoiunuHsario

frerrn ^olninu fiubroigen Don fragen unweigerlich unb ohne fernem 3?cr$ug

einliefern laßen. Signatuin grranffurt b. 10. Septembris Ao. 1628.

Sine fpätere berartige SJerorbnung Dom 27. Januar 1657 lautet (fööttg

u. nü^licr) erachtete Slnmerfungen über bie fogenannte erneuerte Deformation bcr

©tabt granffurt a. SR. 3. ftortfefcung. frranff. a. 3k. 1761. 4. S. 969. 960):

Temnari) Und bem Statt) biefer ftatt ^rantffurt glaubroürbig öorgebrad)t

toorben, baß nicht allein beß lieti SRcich» conjritutionibu» onnb abfdncben,

önnb beme iüngften ju SRünfter onb Cßnabrücf getroffenen ftriebenSfdjluft,

fobaitn onfern Darauf, infonberljeit ju ontcrfchieblichen matten önnb lefcthcro

ben u. Slpril 1650 öffentlich angefdjlagenen ebicten, roie nicht weniger*

Unferer beputirten oielfälticjer Warnung önnb oerfügungen juwiber, von un-

ruhigen onnb gewinnfüchttgen leinen, alterlianb paßquiuen, fnmoÄ-- ober

fehmähefchrifften, auch anbere oerbottene nachbenefliehe bücher onnb fachen,

anbern jum fchimpff önb Derfleinerung, ja wol gar ju fchmälerung obrig-

teitlichen refpect* , onb turbiruna. gemeiner ruhe, gebietet, gei dt neben, iietmb=

lieh getruefet, onnb aöhter in btefer ftatt fpargirt onnb feil gehalten werben:

fonbern auch bie buchführer onnb hänbler ben offtmal« reiterirten Seifert

atlergnäbigften befelchen mit lieffcrung ber fchulbigen eremplaricn, nicht allein

nicht nachfommen, fonbern noch über ba» fich gclüftcn laffen, auff einige

bücher, al» ob oou ber SRöm. Renfert. SJtaj. onferm aUcrgnäbigften $crrn,

fie über folct)e bücher fonbcTbahre gnab onnb prioilegia erlangt höhten, ba
bodj folche» nicht gefchchen, fc$en onnb truefen ui laffen, onb barmit aüer-

höchftgebachter Renfert. SJcaj. autorität onnb macht ju mißbrauchen, ja woljt

gar anbere bücher, fo oon 3hrc* ftcöferl. SJiaj. fonberlich prioilca,irt fenn,

höcbftftraffbarlich nachjutruefen, önb folche nadfc)getrucfte cjemplaria in t)icfxsc

meffen $ubrina.en onb ju biftrab,iren; 3118 haben mir nöthig cracfjtet, hierinnen

gebührliches emfehen ju haben, onb mit biefem öffentlichen anfcöjag ein onb
anbere oerorbnung ju tbun, bamit niemanb unmiffenheit onb anbere oergeb^

liehe entfchulbigungen Ijiernecbft anstehen möge, onb motten baranff alle

frembbe, befegleicr)cn auch »nfert bürger, bie buchtruefere, buchführer, onb
mit büchern onb brieffen hanbthicrenbe, ber obangeregten 9kicf)»orbnungcn,

unb Sttünftcrifchen ftriebcnSfchluffc», auch flcmcltcr tmferer offterhohlten

©bieten, hiermit nochmal« , onb jum oberfluß treulich erinnert, onb in*=

gemein ernftlidjen gebotten haben, bcnfelben alle« innhalt» fich gemäß ju er*

Beigen, onb in biefer ftatt berglcichen oerbottene önb nachtheilige fdjrifftcn

meber ju truefen, noch h^m: oDcr öffentlich feil ju haben, ju fpargiren onb
ein^ufchletffen, ingleict)en auf bie bücher, einig fienferlich pnoilegium, mann
fie baSfclbe nicht bereit» roürcflich in h^nben haben, nicht fefcen ober truefen,

jumal aber auch *>ie oon ^xet Äciferl. 9Waj. prioilegirten bücher meber in

alhiefiger ftatt nachtruefen ju laffen, noch auch M<$* anberer orthen nach-

getruefte eyemplaria in ^iefige meffen $u bringen onb ^u biftraljiren, fonbern

fich beffen allen gänzlich müßigen önnb au enthalten, bageaen ben rei-

terirten allergnäbigften Sleöierlichcn befelchen mit ohngefäumbter ltefferung ber

fchulbigen ejemplarien aüeTgchorfambfte folge $u leiflen, önb folche bem
£et)ferf. ^errn Sommiffario önmeigerlich ein^uhänbigen, alle» onnb jebc»

refpectioe beo öerluft ber ejemplarien, önnb oermeibung bcr in ben Äeöferl.

prioilegii» onnb befelchen angefc^ten auch anberer hohen unb nach befinbung,

leibc»ftraff. darnach fich ein jeber $n richten, onb fich oor fonften ohnau»^
bleiblichem fchaben onnb ftraff ju hüten miffen mirb.
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") ÄuÄ meinen Äctenmittljeilungen im 1. 2tücf beS HrdjioS ((Sin SReform

ti n'u* vom ^ahrc 1668) burfte tdoI)1 ju folgern fein, ban biefe lare 51t

feiner, jebenfaüS *u feinet baaernben Weitung grfommen ift. $iefe* Gbict

fc^eint burd) „8efanwerben gegen bie ©ud^änbier, bafj fie bie Eüdjer JU
treuer oerfaufeten, biefer aber ^cgcn bie ^uben" fyeroorgerufeu worben §u

fem unb meint ber SRatt), baß bte Abhülfe biefer $efd)werben boeb eigentlich

unter bie (Eompetenj ber orbentlidjcn Obrigfeit, alfo unter bie feinige ge=

Ijöre. (Ortl> a. a. O. ©. 607.) $ie Älage wegen be3 »udftanbel« ber §uben
würbe Dorn Mathe erft gegen (Jnbe bei 17. ^afjrtmnbertö gefdjlicbtet: „(£nb:

lid) Rotten auch bie juben be* bud)f)anbel8 fid) angemaft unb folgen ftarf

getrieben, weld)c3 aber bie friftlidjen budjfürer unb tjänbler niemals ge^

Satten wollen unb als batjer biefe 1688 unb 1695 gegen iene, bei Wate, fid)

bedroegen befebmereteu unb fte bei ben gemachten guten orbnungen unb rat-

icblüficu ju l) n nb haben, benen ju folge ben mben ben bnctjlj anbei u oll ig &u
unterfagen unb iljnen eine fur$e jeit anjufe^en, binnen melier fie ihre hinter

M gebrauten büdjer weggeben fönten, begereten: fo würbe ben juben be=

folen, feine tnidjer mer an ftd) $u bringen unb ihre aufer ber gaffe &aben=

ben büdjcrgewolber fd)liefen sn innen, iebod) bafj fie ihre büdjer, fo biet fie

baoon $u oerfaufen nötig, in bie gaffe tran&ferirten, wobon aber bie iuben

appetlirt haben follen. Sonft wirb, in meierten, feine büd)erüergantung

oerfiattet. (Ottj a. a. D. S. 508.)

• *) 3n einer $3efd)werbcfd)rift 00m 6. 35ec. 1669 fagen bie (Süangelifcfjcn

töeidjäftanbe : „(B werben unfere ©nftbigfte unb ©näbige Herren Principalen

aud) Committenten unb Oberen, fdjon oon etlichen Jrancffurtei Steffen ber,

glaubwürbia. benadjridjtiget, wie (Euer M anferl. SRajeftat jefct bestellter Sucher
Commiasanus, ®corg tfriberid) Sperling, ftd) unternehme, nic^t allein inn=

unb au3länbifd)en Sudjfübrern unter allerbaub Praetext vi $u fefcen, fou

bern auch bie ben offener SJcefj ^ett, wie bröuct)ticr)
,

angcfdjlagene Tital

(h>angelifd)er, jumal Polemifdjer Sdjrifften, oon ben ©udjläben eigenen

Öeroalt«, ofme ferner« fcrfeljen, abpreiffen, unterfdjiebene aud) wofjl bor
60. unb meljr 3a^ren berauMommene= o^ne Jpinberuna, geführte* oor furfcen \

aber wieber aufgelegte )Büd)er 511 confisciren, unb Wetter feil $11 baben, ben
l:cber 2 traf JU verbiet ben". g. (£1). 8B. 0. 6d)aurotb, OOllftänbige Sammlung
aller Conclusorum, Schreiben u. anberer übrigen iBerfjanblungen be$ §od);

preifjl. Corporis Evangelicoruni. 1. %%l Siegenfpurg 1761. $ol. S. 188.)

") 3n ber £crbftmeffe 1678 fyttte ber granffurter 9iatt) bie »orrätfjc

einer bei "sab. SBiebenfelb'S Ihben in Göln anonnm erfct)ienenen 2dirtft:

„Ephemerides ober furjje oabr unb lag (befduditen beft Sut^erifd)en erften

Evangelii" wegen ber barin gegen bie <£oangelifd)e St irdie enthaltenen groben
<5d)mähungcn confiSciren unb 300 (Sjremplare auf bem Körner in &erwal}r:

{am nehmen Ionen. Sperling hatte für ben Verleger in SBien intercebirt unb
mn fo leichter ein bom 6.

s
JJiär,^ 1679 batirteft Kefcript an ben ^ranffurter

Statt), ba$ bie ^leberhcran^gabe ber conti Birten (^emplare unb bie Unter

laffung felbftanbiger 93efchlagnahmen anbefahl, erlangt, at* er feine %ntet'-

ceffton ^wccfentipredjenb mit %efd)werben über ben angeblid) unbeauftanbeten
Vertrieb anberer „scandaloser" Durber gewürzt hatte. Sie Soange(ifd)en

Stänbe nahmen ftd) auf 9lnfud)en be* ^rrantfurtcr Watty unter bem 22. Äpril
1679 bc* festeren an unb beantragten auf Wruub ber Äeid)* Conftitutionen

ein energifdje* Vorgehen be« faif. giÄcalÄ aeaeu 3ob. SBiebenfelb * erben;
cc tüirb oerlangt, bafj benfelben, neben empnnolid)er Strafe, ber Setrieb be4

9ud)hanbeld unb ber 33ud)bruderei unterlagt werbe, $umal ti oer laute, bag
ein ^ieubrud be* betreffenben ©ud)e* beabfidjtigt werbe. (Sd)auroth a. a. 0.
l. %t)l S. 139-144.)

•°) 3n ber »efd)werbefd)rift Reifet e8, bafe e« ,,eine fe^r weit au*fe^enbc

unleibentlidje $efd)werlid)teit nact) fid) ^ie^en börffte, wann foldjc «üdjer:

Inspection allein oon etwa unfertigen AtTecten unb Privat - Religiona er
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eine 3 $ü$ei Commissarii dependiren mußte
,

auch, folgen Tvall* , ba gleich

mohl unter Gatholüeben unb (Eoangelifdjen über getoiffe in? Religions-fBefen

lauft cnben Angelegenheiten , miü cognosciret unb ertannt Kerben, unfern
hoben Herren Pripipalen auch Committenten unb Obern ntdjt ;ui werbenden

noch ju oerfagen feon mürbe, wann Sie gebührenb anfügten unb barauf bt-

ftünben, bafj, nad) auSbrüdlidjer Disposition bc* Instrumenti Paris, bei*

33efteHung bergleidjen Äemter bie Religions-Parität htnführo möchte conser-

wrntf unb barbura) bem höcbfrbejchroehrlichen SJafctrauen unb $artt)cuiid)teit

möglid>fl oorgelommen »erben". (Sdjauroth a. a. D. l. Xf)i. @. 138. 139.)

") Orth o. a. 0. S. 606. — X>ie <£oana.elifchen 9<etcr>Äftänbe bitten bei

Gelegenheit ber ©iebenfelb'fchen Angelegenheit: „and) an <£n>. äanf. 9Raj.

SBücher * Commissarium ju fjrandfurt ernftlid) ju rescribiren, bafj er Weber
bie Stabt grandfurt, noch einigen Weich« 3t anb unb Cbrigfeit an SSofl-

& i ehit ng beffen , um« ihr jure Status et t erritoria 1 i gebühret, unb bie fil et ch

§

Constitutionen, tnie aud) Policen - Drbnung toegen Dergleichen Confiscirung

erforbern, nid)t hin&ern, fonbern oielmefjr ber iReicf>3 Stänben tf>rc biäfall*

babenbe jura unangefochten laffen folle". (Scöauroth a. a. 0. 1. £bl.

6. U2.)
") AI* Skifpiel möge nachftehenber 9lcten - (Srrract au8 bem SHubrum:

Äaiferl. 99ücheT = eommiffariat betr. in bent ga«cifel beS §au»t=St.-?lrd). in

$re«ben: 2>erer ©üd)er Xrucfung, ^aeöbruefung u. Taxe belangenb 1568—
1710 (Loc. 9991) bienen:

Äatfer Seopolb I. befd)roert ftd), d. d. ßinj 13. $ebr. 1681, barüber,

bafj namentlich %\\ Seidig mancherlei gefährliche unb ftamo&ichriftcn gebrudt

unb bioulgirt roorben feien; »erlangt bafe bagegen an bie ©uchbruder, ©udj:

fuhr er, wriefmaler jc. Serfügung ergehe unb bei ^urmbcrliaublumi bie

Uebertreter ber SSerorbnung jofort in §aft genommen , ba3 factum ihm aber

$u eigener faiferl. SSerorbnung ungefäumt gemelbet merbe. (©1. 63.)

Äurfürft 3ot>ann ©eorg III. referibirt 3'13. SHära 1681 an ba* Cbcr-

(Eonfiftorium, 9?adjforfd)ungen anfteüen |tt laffen unb 311 eigener fernerer 9te=

folution ^Bericht ju erftatten, aufjerbem ben 5Bud)hänblern ic ©eacfjiung ber

SRcia)* j ©onftitutionen
, fotoie ben CSenforen 8ld)tfamfeit einjufdjärfen , bantit

nid)t* otme Senfur erfdjiene (tBt. 49) unb bebauert ei in einem Schreiben

»om gleichen Saturn an ben Sraifer, wenn mirflid) etwa« oorgefaOen fei,

gleichzeitig bie eoent. oerlangte Slnjcige pfagenb. Oöt 50.)

2lu*8ug au« bem ^rotocoü ber $Reid)8tag3fi&ung : Lunae 14. Apriiij

1681. (931. 64.)

Fiscalis contra Beouff in puncto scripti faraosi, sive griberich ßafimir

©raff $u Renate in literis ad Imperatorem de dato 3. et prsto. 31 Martij,

erftattet feinen allerunterthäntgften beriet ad rescriptum Caesareum de 20.

Januarij nuperi.

In eadem 3h" CStuirf- £urcbl. 51t Saufen in literis ad Imperatorem
de dato 13. dicti mensis Martij et prsto. 1. hujus exhibitis per Jonam
Sd)rimpffen, berichten ad rescriptum Caesareum de 13. Februarij nuperiT

mie bafe Sie m beffen gehorf. folge behörige Serorbnung thun laffen.

In eadem ©urgermeifter unb 9Rath ber Statt ^randfurth in literis ad
Imperatorem de dato 12. Martij et prsto. 1. hujus exhibitis per Tobiam
Sebastianum $rann respondent ad rescriptum Caesareum de 13. Febru-
arij nuperi, roie nnu blich fte ju beffen aQergehorf. folge, bag beu bergleichen

in SBorjahrn ftet) ereigneten exceesen ocrfafjteS Edictum, nach Äufemeife beo-

unb in bie $ud)läben unb rruderenen distribuiren
,

auch l'elbige ju fleifftger

obad)t beffclben aUei ernftä erinnern unb anmahnen laffen.

In eadem HReifter unb Slath ber Statt Strafeburg in literis de dato
18. Martij et prsto. 9. hujus, respondendo ad praefatum rescriptum de

13. Februarij nuperi bitten aller unterthänigft ihme specialia enbeden $u
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Ioffeit, al&ban mit eiffrigfter inquisition fortgefahren, unb bie Serbredjcre

vi gebührenber emfifinblicber jrraff angegeben unb carcerirt werben foflen.

1° Communicetur Fiscali.

2do Ponantur beS §. S^urfürften $u Saufen, wie auch ber

Stätt ftraneffurth, un0 ©tra&burg einfommen beriet ad acta.

ftranfc SRartin 9Äefehenger.

Sie in ber ftranffurter (Ertlärung ermähnten SWanbate (oom 5. ftebr.

1678 unb 3. SWärj 1681) befinben fieb, in Originalbrucfen in ben ©ammlungen
bes SörfenoereinS ,

ebenfalls bnrdi bie ©üte beS §errn yubolbb, ©t. ©oar.
6# fmb Heine $lacate, jum Anfdjlagen beftimmt. 3" bem erften ift bie

foeeieüc Setonung ber gegen bic eoangclifcr>e (Eonfeffion gerichteten ^aSauille ic.

beachtenswert^ pleicfafam eine jarte Oppofition gegen bie (Rnfeitigteit im
Verhalten ber fatf. Südjer s Gommiffion.

M
) fcaunt s Staat« *Arch. SrcSben. Loc. 9991. ©I. 62.

M
) dbenba 91 61. — Ser ftranffurter SRath hatte gerabe eine ernjte

Sifferenj mit ber fatf. Sücher ; Gommif fion. ©chon unter bem 19. Oct. 1685
berietet ber furfächf. Abgefanbtc jum SRegcnSburger Reichstag, Otto ^einrieb

öon griefen, bafj ihm ber ^ranffurter Senutirte Srieffchaften mitgeteilt

habe, „wegen eine* reformirten Autboris, Jo. Zwingen buch: De Festo
Corporis Christi, fo oon bem Äeöfcrl. Sücf>er Fiscal, wegen unterfchiebenen

harten Sieben, pro confiscabel angebrochen, oon bem franeffurtifehen Magi-
strat« aber, weiln Gr ade Anjüglichfeiten nur relative anführte, unb in

benen Wömifch-Satholifchen Suchern, bie fiutheriftbe Religion, nach W* legten

Setjlage, noch fyefftiQer angegriffen mürbe, juoerfauffen fretj gelafjen worben".
(Actis cit. ©I. 55.) taifer fieoöolb fafcte lebodj, bem OJeifte bcö inawifchen

erlaffenen neuen SKanbateS entforedjenb, bie Angelegenheit jiemlid) emft auf.

Unter bem 28. 9?oo. 1685 ergincj ein tRahnfdjretben an ben frrantfurter

9lath (Actis cit. 91 56) wegen biefer reformirten ©treitfehrift. Ser Scdjant
*u U. fi. §r. in frranffurt a. SR., Dr. Soßmar, höbe baS Sucb wegen diel;

jacher Galumnien für confiscabel befunben unb ben {Rath um jpülfsooll

frrechmg angegangen. Siefer habe eS aber „burch ben ©Reffen {Rath bem
oerlegenben Sucptührer als ein gute» üerfaufflicheS Such, unmifjenb feiner

beS Sucher Commissarii ju fernem Serfd)lei& wieber hinaus geben lafjen",

ber Äaifer bagegen eS „ehenber beS fteuerS als beS SefenS würbig" be=

funben. Ser 9fath fofle ftd) Daher binnen jwei SRottaten oerantworten, mittler-

weile ben Sertrieb auch nicht geftatten „unb wenn binffiro mehrberührter

unfer ©ücher^Commissarius ein ober anber Such, wieber eure SReinung für
confiscabel halten folte, 3hr folcjen fall« bie ©athe gu unferer gnbftn. 6nt=
fa>eibung anbero an unferen >K c i ctj * Ii o ff ?K a 1

1) untertbgft. berichten unb in:

mittelft fache Sucher, bis }U ben AuStrag in fixerer Serwahr aufbehalten. .

.

foUet".
»») «benba Sl. 57-59.
»«) (Jbenba 91 63-67.
,T

) «benba Sl. 60.

*•) fcbenba 91 64— 66. £ic in bem Sericht erwähnten Änlagen A unb
B befinben fich nicht bei ben Acten.

") ©chauroth a. a. 0. 1. %t)l ©. 144—147. Crth a. a. 0. ©. 602.

Set bei ben citirten SreSbener Acten Sl. 68. 69 im Soncept befinbliche Gut
wurf fcheint nicht ausgefertigt worben £u fein.

") 9?ach gleichseitigen Abfcftriften (8 ©. in %oi.), früher im Sefi^ beS

Dr. ©al. Birgel in Seiöjig. Son ber jweiten $iece ift in iüngfter 3«t ein

fcremalar beS DriginalbrudS in bie ©ammlungen bc» SörfenoereinÄ gelangt,

(»efchenf be« $>errn SubolDh ©t. ®oar.)
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Mitn^tüät }ux (Scf^utjte &er nmtgtfäen Ccnfur- un* fxtfc

*er(jältm|[e unter oem Wimper Wöllntx.

aJUtgct^eilt üon

ftrictrtrf) Stapp.

(Srfte Abteilung: 1788— 1793.)

5Dtc Regierung Äönig griebrid) äBityefoi'* IL üon ^reufcen

f)at buref) ifjre jcrfafjrene $olitif na$ Slu&en wie burdj if>re Unter-

brücfungä=SBerfud)e unb Verfolgungen be3 geiftigen ßebenä im

3nnern eine traurige ^3crüf)mt^cit erlangt. Unter lederen ftc^t

ba3 befannte SReligonSebict oom 9. 3u(i 1788 oben an. ©ein

Urheber SBöllner, ein frömmelnber §eucf)ler (1732—1800),

früher fianbörebiger, bann Sanbroirtf), fpätcr Äammerratf) beä

grinsen $>einricf) unb balb burd) geheime ©efelljdjaften mit mäd)=

tigen Sreunben oerbunben, würbe am 3. Suli 1788 an ©teile be§

»erbienten unb aufgeflärten SJcintfterä ü. 3eblifc jum Suftijminifter,

jowie 5um CSljcf be§ geiftlicfycn Departements in allen eöangelifd);

tutfjerifcr)en &ircf)eu=, ©djulen* unb ©tiftsfacfyen ernannt. SBereitS

fed)£ Xage nad) feinem Amtsantritt öerbffentlidjte er ba$ SReligiond*

ebict als baä 3Jcantfeft befc neuen 9tegierung8foftem8, al8 bie offene

SftiegSerflärung gegen bie griebericianifcf)e Aufflärung. (ES führte

fiefj mit ber SBefyaumung ein, ben Alten Äircfjenglauben in feiner

urfprüngtic^en IHein^ett unb (5d)tljett gegen bie jerftörenben Sln=

griffe ber SBiffenfcfyaft, gegen ben SRationaliSmuS ber „Geologen"

fd)üfcen unb „bem Unglauben wie bem Aberglauben, mithin ber

Serfälfdmng ber ©runbma^eiten beS GJlaubenS ber ©Triften unb

ber barauS entftetjenben 3ügellofigteü ber ©itten (Sintjali tl)un" $u

»ollen. Xrofc feiner einfdmieicfjelnben unb öielfacf) felbft milbeu

Söorte griff es aber, fobalb eS eingeführt mar, mit ro^er 3rauft

in bie geiftige greifyeit ber Sinjelnen, ja ganjer ©emeinben ein

wnb richtete, olme fein (Snbjiel ju erreichen, unfäglidje SBertoirrung
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unb oielfadjeS Unheil an. Sftatürtid) erregte e3 eine große $8e=

ftürjung ber ©emittier im fianbe unb eine nod) größere $lufmerf=

famfeit in 2)eutfd)lanb, weldjeä feit langer >$e\t gewofmt war, in

Greußen feinen geiftigen SBorfämpfer ju oeref)ren; ja eS fanb nidjt

einmal burdjgängig ben SBeifaH berer, meiere jwar iljrem ©tauben

barin geljulbigt fatjen, jebod) nicf)t bie meltlid)e Qttadjt jur föidjterin

über ifjre ©ewiffen erhoben wiffen wollten, ©o entbrannte benn

auf allen Seiten ber $ampf gegen biefen ©laubenSjmang, ber nur

in batb bem mächtigen SRinifter unb feinen Kreaturen fetjr unbe=

quem würbe. $)a fie bie täglidj fid) fjäufenben Eingriffe nicr)t burcr)

Scrnunftgrünbe jurüdweifen fonnten, fo blieb ifynen nirfjt« übrig,

ate ju nod) fc^ärferen 3wang8maßregeln if)re 3uftotf>t äu neunten,

unb fo erliegen fie benn am 19. $)ecember 1788 baS (Senfur*

ßbict, wetdjeS fid^ in ber gotge übrigen« aud) nid)t als ftarf

genug ertoieS, ben in allen ^ßrooinjen ermatten Söiberftanb gegen

bie planmäßige geiftige fötedjtung ju unterbriiefen.

SSöÖner fud)te jejjt nad) neuen, oom ©efefc nid)t oorgefeljenen

@eb,ülfen, bie ifjm jur Sluäfütyrung feines 2Berfe3 befonberS taug=

lief) erfLienen, unb fanb fie in ben ©eiftlidjen, meldte er am
14. ÜRai 1791 al§ „geiftlidje ammebiat^aminationS^ommiffion"

ju einem neuen ©tauben£tribunal erfyob. $)a ber Äönig alle itjm

öon feinem Sföinifter vorgelegten Verfügungen meift ungelefen unter-

fdjrieb, fo beftimmte SBöflner mit föniglid)er Genehmigung, baß

biefe neue Söeljörbe unter feiner Sluffidjt alle fpecietlen 9lngelegen=

Reiten in tutr)erifcr)en tRetigion§fad)en bearbeitete unb entfdjieb, baß

fie bie Prüfung ber CSanbibaten unb ^rebiger übernahm, fowie

aud) bie Orbinationen oerridjtete, unb baß cnblict) aud) bie $ßro;

t)injial=(£onftftorien biefer ßommiffion als ifjrer oorgefefcten SBc=

fjörbe ifjre 93cricr)tc ju erftatten Ratten. 3f)te eifrigften unb be=

fannteften SRitgtieber waren ber oon SBreSlau berufene Sßrebiger

§erme3, ber in einer <Sd)rift t>orau«gefagt Ijatte, baß bog föeid)

®otte3 balb wieberfefjren unb bie teuerer oerftummen madjen

würbe, fowie ber ©ef). fRatf) ©itlmer, ber ^eißfoom ber Partei,

roclcTjCT burd) feinen Slntfjeil an geheimen ©efeßfdjaften bem Könige

fdjon vor feiner Xfjronbefteigung wertf) geworben mar unb in feinem

Cbfcuranteneifer fogar oft nod) oon SGBölIner gebämpft werben

mußte. §iHmer übte aber in ber Sfolgc beSfjalb bie oerberblidjfte

Stjätigfeit au«, weil er jugleid) bie (Senfur ber *8üdjer ju beforgen

Digitized by Google



— 140 -

fyatte unb mit bcr feinen föafe eines ©rofjinquifitorS jebe ifjm an=

ftö&ige ©djrift aufftöberte. Xic beiben onberen 2Hitglieber ber

(Sommiffion, bie Cber^onfiftoriolrät^e SSolterSborf unb ©ilberfdjlag

waren jmar fef)r ftrenggläubige, aber gutmütige 9ttänner, bie ifyr

Slmt wie jebe« anbere @efd)äft beforgten unb fid) IjödjftenS oon

ifjren beiben juerft genannten Sollegen jur Unterfdjrift ton ®emalt=

unb S^öngg^aferegeln beftimmen liegen.

gaft je^n 3af)re bauerte biefer 2ööllner'fd)e Unfug, (Srft

griebrid) SBilfjelm III. hob 27. December 1797 unmittelbar nadj

feiner Xfjronbefteigung bie @jamination8=(£ommiffion auf unb gab

11. mit 1798 SBölIner feinen «bfd)ieb. Die betreffenbe £önig,=

lidje SabinetSorbre enthält jugteid) bie befte Äritit be$ Religion»--

ebictö, inbem fie erflärt, bafj es oor feiner (Einführung meljr

Religion unb weniger $eud)ler im ßanbe gegeben unb bafj ba3

geiftlidje Departement üor SBöHner'3 Seit bei 3nlänbem unb 2lu3*

lönbem in größter «djtung geftanben fyabe.

Der Aufgabe be« entfpred)enb, laffen bie nad)=

fteljenben aftenmäfcigen ÜKitt^eilungen ben Selbjug 2Böüner'8 gegen

bie religiöfe Slufflärung bei ©eite liegen unb bejdjränfen fid) auf

bie ©emaltmafjregeln, meiere er mit feinen SBerfjeugcn gegen bie

treffe unb ben 93ud$anbel ergriff. 3nbem er ber Darfteflung biefer

Vorgänge folgt, möge fict) aber ber fiefer ftetS oergegentuärtigen,

bafe gleid)jeitig mit ifmen unb neben tynen eine ebenfo fleinlidje

unb fyerauäforbernbe fötedjtung ber firdjlidjen Ueberjeugungen ber

größten 9D^er)rr)cit beö SBolfe« öerfud)t unb aud) ttyeilmeife burcr;*

gefefct mürbe. SSäfjrenb alfo SBöflner unb feine Helfershelfer

feine tfjeologifd)e ©djrift bulbeten, meiere nict)t mit ben fümbolifdjen

SBüdjern ber Sßroteftanten unb ^att)olifen übereinftimmte, mäfyrcnb

fie in it)rcr neuen <PrüfungSorbnung auSfdjliefjlid) ben SHafcftab ber

föedugläubigfeit an bie Äanbibaten beS «ßrebigtamts legten, mä^renb

fie — ein neues ©laubenSgerid)t — fdjarf auf ©eiftlidje unb 2etjrer

paßten unb burd) einen allgemeinen £anbeSfated)iSmu$ ben Glauben

felbft für bie entlegenfte Dorffdmle ju regeln fugten, !urj mafjrenb

ein Stritt ben anbem an ©djärfe überbot, um bie „geinbe bcr

Religion unb beS ©taateS" ju uernidjten, ganj ju ber nämlidjen

3eit fugten SEBöttner, §itlmer unb §erme$ mit berfelben unermüb*

liefen SRüdfidjtSlofigfeit £>anbf>aben ju geminnen, um jeben freien

©ebanfen aud) in ber Literatur ju unterbrürfen unb jebe unab=

Digitized by Google



— 141 -

gängige Sleu&erung jum ©cfjweigen $u Bringen. $er unbebingten

3uftimmung be3 fchwacfjen ßönigS im Boraus ficher, erweiterten

fie Schritt öor Stritt oorwärtS fdjreitenb planmäßig ihre $err;

fc^aft, unb brongen fcpe&lidj mit ber ^Behauptung burd), bafi jebe

nriffenfchaftliche, namentlich philofophifcfje unb gerichtliche ©cf)rift,

©eil fte mehr ober minber in ba3 theologifche (gebiet hinübergreife,

aud) ber geiftlichen Genfur unterworfen werben müffe. So fogar

für bie politifdjen »lätter juxten fte bie lefctere an fich ju retten,

ba in ben Seitungen gelegentlich auch tircf>licf)e ober retigiöfe fragen

fcefprocfjen würben, $itlmer war feiner ©acf)e fo gewifj, bafj er

gewöhnlich fogar feine anmafcenben SRefcripte im tarnen SBöflner'S

entwarf unb erft, nachbem biefer fie genehmigt, ü)nen bie oom
Äönig ju unterfdjreibenbe (Sabinetfcorbre folgen lieg, welche ihnen

boaj ptte oorauSgehen foUen. 9tor in außergewöhnlichen gäflen

fejte er ftd) oorher in ben ©efifc einer SabinetSorbre, namentlich,

wenn e3 galt burch einen föniglichen SRachtfpruch geiftliche Urteile

ju cafftren ober gar gewiffenhaften dichtem, ja felbft hochoerbienten

SRimftern, wie j. 93. bem ©rofjtanjler ü. ©armer, Serweife ju er*

teilen.

Ite nachfolgenben, mit einer einzigen SluSnahme, bieder noch

nicht gebraeften «ftenftücfe enthüllen ben eigentlichen ©harafter be3

SBöüner'fd)en Regiments unb gewähren burch ihre reiben (£injel=

heiten einen tiefem ©inblicf in ba$ fchnöbe treiben jener Xage.

$ü$ tt)eü3 üorfichtige, theilä täppifd)e Vorgehen beS 3fteifter3 unb

feiner Ötefeflen lehrt recht fjonbgreiflich, wie ohnmächtig einer tiefen

nationalen geiftigen ©trömung gegenüber — ftanben wir bodj ba*

mate in ber ^öc^ften 93lüthe unferer Siteratur! — ber polizeiliche

3fcang, ja felbft bie 3KachtfüHe ber ftaatlichen ©ewalt bleibt unb

bleiben mufc. Vergebens oerbrängt eine ftrenge 9Jtofjregel bie an=

bere, »ergebend fucht eine größere SBißfür bie Heinere ju überbieten,

oergebenS wagt fich §iHmer an bie populären Üttänner unb ©chrif*

ten, wie ©dmlj unb Nicolai, »ergebend an wiffenfchaftlicf>e ®röf$en,

nrie ßant unb bie Senaifche Siteraturjeitung, oergebenS fucht er ben

Suchhanbel lahm ju legen, ©elbft wo er ftd) am Siele wähnt,

weicht ber ©oben unter feinen gü&en. 3a, ber tolle ©puf biefeS

SBöüneT'fchen äwifdjenfpielS fcheitert julefct noch an ben ftttlichen

Stüfcen be3 ©taateS, an bem gewiffenhaften unb pflichttreuen preufji=

(djen 93eamtenftanbe, üor Slllem an feinen unabhängigen gloneichen
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9Rid)tern, an benfelben ÜRädjten, welche fid) trofe föniglirf)er iln=

gnabe al« bie berufenen Sd)u$wef)ren oon SBolf unb Staat be=

währten.

Da« föeligion«ebict war taum Oeröffentlich, al« eine SJienge

oon ©Triften erfdn'en, weldje e« beleudjteten. ©ine ber erften ber=

felben, bie öom SJkebiger föiem oerfafjten gragen über ftufftärurtg,

paffirte bie Senfur be« orbnung«mä6ig für fie bestellten $rieg«rat!)3

Stüter, fanb reifjenben Slbfafc unb erlebte in wenigen SBodjen

wieberfplte Auflagen. Schlüter erregte wegen biefer SSöUner übel=

angebracht erfdjeinenben 9Hilbe beffen befonberen &oxn unb mürbe

auf beffen ©eranlaffung burd) föniglidje, oon Sßöuner öerfafcte

(£abinet«orbre bereit« am 22. September 1788 jur fi«falifdjen

Unterfudjung ge&ogen.

L

Sitjiütcr an öcn fiöntg.

«erlitt, 4. October 1788.

3n golge eine« unterm 22. September c. an ben ©eljeitnen

9ktt) unb ©eneral gi«cal oon Sintere« erlogenen aflergnäbiQften

SRefcript«, Worin bemfelben aufgetragen worben, fowotjt ben ©erfaffer

be« iljm sugefertigten SRanuffript« über fcufttärung, al« ben an-
ma&lict)en Censorem berfelben ju erforfajen unb beibe, wegen be«
begangenen Unfug« jur Webe $u ftetten, weil fte oon ben Stfjriften,

fo biref te gegen ba« föeligion«s(5bift tiom 9. 3uli c. gc=

ridjtet ju fein fd) einen, biejenige fei, fo ©w. 2ft. geregte« 2Wijj=

fallen erreget f)abe; bin idj oon bemfelben Sitiret worben, um in

bem am 3. b. 9tt. angefefcten Xermin midi be«fmlb ju oernefpnen.

Xiefer $orfatt, ber erfte in ber 2lrt in ber ^reufjifdjen 3Konard)ie,

baf$ ein (£enfor giffalifd) foü beljanbelt werben, weil er oermeintlid)

in ber Verwaltung bc« denfur Ämt« etwa« oerfeljen, unb ju getinbe

getoefen, hat mit ffiedjt mir fet)r empfinblidj fein mü&en, ba idj tnels

mefjr ertoartet tjabe, ba& oon (£. 9R. gefammten fyofyen ©taat«*
SJiintfterio at« eigentlichen Stifter in denfur Slmt« Saasen, unb $u

beffen SReffort fold)e gehören, meine Verantwortung immebiate würbe
oerlangt morben fein, beüor bie 8ad)c fogleidj fi(falifdfc) gemacht Werben
wollen. 3ebod) habe beffen otmgeadjtet, au« fdjulbiger Befolgung
aller unter (£. 9R. ©rofcfanjler« tarnen ausgefertigten ©efeljle,

midj geftern geftcUet, um bie ©efdjulbigungen be« Unfug«, welche idj

begangen ^aben foü, ju ncrncljmen. 2)iefe beftunben barin, bafj idj:

1) al« ^iftorifajer denfor mich angemafjet, bie Schrift qu. fo

bod) tljeologifef) ju fein fdjeine $u cenfiren,
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2} bie Schrift über Slufflärung überhaupt öaffiren laffen, unb

3) eine Spenge öon ihm mit ©leiftift bemerften unb fogar als

aufrührerifch angegebene ©teilen, inbem fic gegen ba« ©bift qu.

$u fein feinen, hätte flehen laffen.

Um bie erfte S3efchulbigung einer angemaßten (Senfut öon

mir abzulehnen, barf nur meine Seftallung öom 1. Sttai 1775 unb ber

6. Hrtiful be§ ju meiner gnfrruftion jugleich mitgeteilten Genfura

Reglement« öom l.guni 1772 nachgefetjen werben, worin mit beut;

liegen SBorten ftehet, ba& bie (Senfur aller Keinen ©driften, ©armina,

Sodjenfdjriften , geteerten 3*irunöcn
»

ungleichen aller oeconomifchen

Steiften, femer alle anberen fleinen ©driften, meiere in ber hi«s

ftgen föeftbenj gebrueft werben, öon bem t)iftorif dt)en ©enfor ge*

müfee.

5)a bie ©chrift qu. faft mehr politifdje ^Betrachtungen enthält,

nnb fet)r öermifd)ten JJnljalt* ift, fo ifl wohl nicht jweifelhaft, bafj

fte ju meiner ©enfur gehört habe. (53 ift gewifj fein Vergnügen,

olle Dergleichen ©latter unb ^iecen ju lefen, meiere grö&tentheilS feljr

unerheblich, wobei man aber bei ber ©enfur bod) mehr ber 93eur*

theilung, als bei grö&ern ©üchern auSgefefct ift. 3$ toerbe mich alfo

genrifc nicht baju orangen, fonbern bloS bie (Erwägung, bafc e& ba3

aufgetragene 9Lmt err)eifcr)e, fann mich bewegen, baS bamit öerfnüöfte

Unangenehme, bc3 taglichen SlnlaufS, ber 3erfrreuung unb beB (SfelS

bei ber Seftüre elenber Schriften ju überwinben.

2Ba3 ben jweiten Sßuntt berrift: ba8 9Jcanuffrü;t über &ufs

flörung überhaupt unb gleich jurüd ju weifen, weil etwa bie SSBörter

fcufflärung unb fimbolifche SBücr)er barin üorfommen; baju

glaube ich befugt &u fein, ba eine jebe c ruft hafte Unterfuchung

ber SBar)rr)eit in bem ©enfunReglement erlaubt toirb; ba3 SJcanu«

ffriöt auch, meines ©rächten«, nichts enthalt, was mtber bie aUge;

meinen ©runbfäfce ber Religion, ober moralifchen unb bürgerlichen

Drbnung läuft, jumal ich befonberS nach bem SReffript öom 21. DU
tober 1779 in ©ranjenS ©enfur greifet auf meine Anfrage unb

Sitte um nähere ©eftimmung unb genauere Ucorm, mornach ich niich

fünftig in ©eurtheilung beffen, was benn nunmehr eigentlich als

gegen bie Sieligion unb ©itten ftreitenb, folte geachtet werben, ba bie

angeführten Gran^fche Schriften, welche ich als bagegen ftreitenb, bei

ber ßenfur ju aöprobiren ©ebenfen getragen, nicht als folchc öon

(5. St. 2K. erachtet würben, auSbrüdlich angewiefen worben bin,

ben an fia) unangenehmen gwang ber ©enfur ben 93er;

faffern fo leicht als möglich $u machen. SBoHte man übers

haupt ben fytfatn ©uchhänblern #inberniffe in ben 2ßeg legen, über

intcreffante SJcaterien, welche ju gewiffen Reiten jutn allgemeinen ©es

fpräd) bienen, ©üdjer ju brudfen, öon welchen fie einen guten Slbfafc

ju hoffen haben; fo würbe ber ©taat benfelben eine SGahrungSqueüe

oerftoofen unb jum ©chaben be3 ßanbeS ben ©eminn baüon ben
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Auälänbern unb 9cachbarn jumetfen, welche folgen Wnla& gewiß ftdj

$u Shifce machen werben.

2Ba8 enblich bie britte ©efdjulbigung anlangt, ba& toietc barin

bemerfte Steden anftö&ig, ja einige gar al3 aufrührerifch ju betrauten

wären, ba fie gegen baä $Retigion3*(Jbift Dom 9. c. gerietet &u

fein fa^einen*, jo lagt fi<h gar nicht benfen, ba& ich bie 2lbfict)t gehabt

habe, etwas Dergleichen fchäbliche« ju approbiren, ba ich anbere

©Triften, welche ejpreff bagegen getrieben, abgewiesen habe, ©chein
unb SBefen ftnb fet)r oerfdneben. 2)e3 (SbiftS qu. ift nicht mit einem

SBorte gebaut; bie io gefährlich gehaltene ©chrift ift uidit alfo

birefte gegen baffelbe gerietet. $ag. 62 bed 2. Sragmentä wirb

ber ^ßreuffifche Staat fammt feinen aufgeflärten SRiniftcrn namentlich

üon bem, wa8 ber SÖerfaffer fagt, aufgenommen. Ueberhaupt beruhet

aOeft auf wiflfüblicher Auflegung; niemanb fyat baju ein Siecht, all

ber Sßerfaffer. $)urch ©onfequenjen !ann man öielleicht ben Söerfaffer

jum 3lufrül)rcr machen; fo wie D. 3oa$im Sange ehemal« SBolfen

jum Reiften machen wollte. SBaä fann ber 93crfaffcr, ober Genfor,

bafür, wenn fid) jemanb ba getroffen ju fein glaubt, wo er niajt

gemeint ift. SEBcnn bei ©Triften alles nad) aller (Strenge beurteilt

werben foüte, fo würbe fchwerlid) ein 93uch fict) finben, in welkem
ntct>t biefer ober jener, nad) feinem fdjmadjen SBerftanbe unb oer;

fdjiebenen (Einfuhren, ober malitieufen $lbficr)ten jemanb ju fct)aben,

etwa« anftöfjigeS finben fönnte. ©ewi&, ein (Senfor wäre übel baran,

wenn ihm folge* all ein «erbrechen angerechnet werben wollte, unb

er bdtyalb gleich in ftefalifcr)e Unterfuduwg oerfaüen fottte.

3d) ^offe bemnacr) @ro. — werben bei biefem Vorfalle mir feinen

Unfug jur Saft legen unb eine Ungnabe auf mich Werfen, fonbern

vielmehr alle« weitere fidfalifdje ©erfahren gegen mich fiptren unb

aufgeben geruhen.

IL

«roflkaniUr n. «armer an ben «rlegaratli u. «t&. arajtoar Snjlfittr.

Bertin, 12. October 1788.

©. 3R. in ^reufcen Unfer ic. lagen bem ihiegSsSRatt) unb

©eheimen Archivario Schlüter auf feine ©orfteflung üom 4. buj.

hierburch ju erfennen geben, ba& ba nach bem Ärt. VI. be« ^Reglement*

üom 1. Sunt 1772 nur folche Meine ©d)riften, bie ihrem 3nha *ie

nach ju feiner ber übrigen Arten oon ßenfuren gehörig finb, bem

htftorifchen (£enfor beigelegt Werben; ba8 Sflanuffript über bie Auf:

tlärung aber ganj offenbahr ju ben Schriften wenn auch nic^t theotogi;

fchen, fo boch philofopt)ifchen SnnrjalrS ju rechnen ift, ber ©upplif.

aflerbingS bie ®rän$en feines Officii überfchritten habe, wenn er

biefem SWanuffript bie Approbation jum 35rucf ju ertheilen ftch an*

gemafjt.
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(Jbenfo hätte ber Snn^alt bicfcr gar nicht im $one ber ruhigen

unb anftänbigen Unterfudmng abgefagten bielmet)r mit heftigen $e--

flamationen angefüllten $iece it)n aufmerffam machen, unb abgalten

foHen ben $)rucf eines SBerfeS ju billigen, beffen Stbficht, nach ßage

ber Umftänbe, feine anbere fein fonnte, als bie Oemutyer beS

$ublifo gegen eine Sflagregel ber SRegierung ju praeoccupiren unb
bie Spattungen unter ben in Sinfehung ber Sieligion öerfdjieben

benfenben ©emittier immer bitterer unb unheilbarer 5U machen. $er
Unterfdjieb jwifchen befdjeibener Prüfung unb leibenfehaftlicher Sers

uitglimpfung, joüte einem tarnte, ber baS Officium eine» SenforS

fd)on fo lange befleibet, billig nicht unbetannt fein.

Da injwifchen ber Schlüter pflichtmägig üerfichert, bafe eS feine

%b}\dn u\d)t gemefen fei, irgenb etwas 3ct)äbtid;c5 ju approbiren,

fo min man eS für bie» mal noch bei einer blogen SBeifung, wegen

ber üd) ju Schulben gemalten Unüorfichtigfeit bewenben lagen; unb
ift bem (General gisfal bato aufgegeben worben, bie gegen ifm Oer;

anlegte fiSfalifche Unterfudmng nieberjufchlagen.

SSöflner lieg jefct nicht lange mehr mit bem (Senfur=@bict

auf ftd) warten; allein aud) biefeS war nicr)t ftarf genug, um un=

abhängige Männer, wie bie aus ber griebericianifc^en 3C^ f*ams

menben Dber=(SonfiftoriaIräthe Seiler unb göflner ju ge^orfamen

©erzeugen beS allmächtigen SERiniftcrÄ ju machen, wie bie folgenbe

Eingabe beweift.

ffl.

Mj. ^Friebr. 30Utter an ben flöntg.

»erün, 3. Januar 1791.

i. ». 9R. haben SlHerhöchft geruhet, mittelft föeffriptS öom 20.

Xcbr. ö. 3. an ben Ob. (£onftft.;$räftbenten ö. b. §agen, ju »er-

bag bie im $ie(tgen Unger'fchen Serlage gebruefte «eine Schrift:

Prüfung ber ©rünbe u.
f.

W. in «tterhöchftbero ßanben nicht

ausgebreitet ober oerfauft werben, bem (Senfori bieferhalb ein

berber SermeiS gegeben werben unb ber Sud)brucfer Unger fid*

wegen ber $rucffoften an ben Serfaffer unb ©enforem halten folle.

35a id) Scnfor gebauter Schrift gewefen bin unb mich ööllig übers

jeugt halte, bog ich t>ic fexr ©enfur Weber eine Unatfjtiamfcit noch

ein Sergehen begangen habe: fo fann ich mich eben fo wenig bem
fränlenben Serweife, als bem ©rfafce ber $rucffoften unterwerfen,

unb fehe mich gebrungen (5. 2R. ju bitten:

bog ÄUerhöchftbiefelben biefe Serfügung aufjuheben geruhen, ober

bie Sache wenigftenS jum rechtlichen (Sehör unb Urtheil einleiten

(äffen wollen.

«r$io f. ©ef*. b. DfutWen Budft. IV. 10
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lautet

:

IV.

93erlin, 4. Januar 1791.

©. 9K. 0. Greußen :c. haben aus ber oorgeftrigen (Eingabe

bero Db. ©onftft. SRth. Söflner nicht önberÄ als mit äußerftem 93e=

fremben erfehen fönnen, tote berfelbe fich für ben Censoren ber in

ben Unger. 93ucf)laben ohnlängft erfchienenen ©chrtft: Prüfung ber

©rünbe :c. befenne, al3 toeldje nichts geringere« jum S^ecf f)at,

benn bie oon 3hncn ©elbft, bereit* oor geraumer 3^it befohlne Sin*

führung eine* allgemeinen Sefjrbud)3 ber (Sfunftlichen Religion, al3

unnötig, überflüßig, unnüfc unb fogar föüMid), im Publico bar-

juftetlen unb bergletdjen gerabe ju einer 3eit öorjufpiegeln, ba, nrie

©uppl. felbft am beften meiß, biefeä allgemeine £et>rbudj bereit« in

ber Arbeit ift, unb balb öffentlich befannt gemalt merben fofl. 5>aß

nun eine folche, toiber SanbeSherrliche SSerorbnungen anlauffenbe

Sd)artcfc, bereu Ausbreitung man in #infi$t beS barauS entfiedern

ben Schaben« unb ber menigen Sichtung für Röntgt ©efe^tc $u oer^

bieten ftdj genöthtget gefehen, unb meldte übcrbieß eine ftefalifäe

©träfe billig üerbienten, fich baljero feineSroege« jum $rucf quali-

ficiren, fötale« fydttt, bei bem baju erforberlidjen nur geringen ©rab
öon SöeurtheilungSfraft, befonberS bem Senfort benn bocf) auffallen

müffen, mithin bemfelben baS 2Ranuffriöt bem SBerfaffer ober *8er=

leger mit biefem SSerbot jurücf sugeben, aflerbing« obgelegen; mo=

gegen aber (Senfor, toeit entfernt foldjeS ju tt)un, nicht nur bamalfc

biefen Trucf gutgeheißen hat, fonbern aud) noct) jefct fliegt übrig

ju hoben, unb ben bieferljalb tool oerbienten SBerroeiß nicht an fich

ju fommen bürfen oermetnet.

SBenn bannenhero, in ©etradjt aüe3 beffen ©upölifant auf bie

fogar formirte Praetension, biefen ganjen £>anbel $um rechtlichen

SBerhör unb GSrfeuntniß einleiten ju laßen, t^icrburd) $um ©efcheibe

erhält, baß bie Sache in feinem ^Betracht ba§u angethan fei, oieU

mehr e$ bei ber unter bem 22. $e$br. pr. an ben Db. CSonf. $räs

fibenten ö. b. $agen ergangenen Verfügung lebiglich fein Söewenben

haben muffe; alfo wirb auch ber biefem anbefohlene Söertoeiß fyitx:

mit auf baS bünbigfte mieberholt, unb Suppt. alles (SmfteS bes

beutet, toie eS bei felbigem, fal« er fich folgenbS, bergleichen ©djriften

baS Imprimatur beijufügen, toieberum unterfangen folte, nicht oer=

bleiben, fonbern ber(elbe mit einer namhaften ©träfe belegt $u merben

fich 5U ocrfehen hflben bürffte, mobet e* fobann garnicht auf feine

lieberjeugung, fonbern auf bie XatSadje felbft anfommt; fo toie ber=

felbe jefet, megen be3 au feiner SBorfteflung nicht adhibirten Stempel--
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bogenS — ©upplifant mag nun üon feinem Stehler überjeugt fein ober

nidji — in bie gefefcmäfjige ©träfe genommen mirb.

2)ic nunmehr folgenben Eingaben unb Serfügungen fprecfjen

für fty felbft.

V.

flöniüliihe (fiflenhänötac) flnbinrtsorfcrc an oen <5roBkanUrr 0. Ccrmer«

23. /Februar 1791.

@S hat 9Rir ber ©tat» SRinifter üon SBöflner angezeigt, ba&

er ot)nlängft ben Drud einer gegen beS föoennbergS SBertljeibigung

ber @nmbotif(^en 93üd)er gerichteten Schrift »erboten ^abe, bog aber

auf bie geführte ©efdjmerbe beS Autoris, üon bem Staatsrat!) unb

auStoartigen Departement biefer Drud erlaubt »erben motte. Da
3^ nun ©elbft befohlen ^abe, bafc üon bem ©udje beS Spenneberg

eine ftarfe Slnjahl unter bie Sßrebiger in SReinem ßanbe ausgefeilt

werben müfjen, unb alfo eine Söiberlegung beffelben jugleid) eine

©Verlegung SWeiner befehle ift; fo fmbt 3h* 3Rir Sure ©rünbe

anzeigen, warum 3h* mottet, ba& biefe SBiberlegung ^ier unter

Keinen Äugen gebrudt merben foll, unb jugleid) baS Schreiben beS

auStoärtigen Departement« einjufenben unb Steine Slefolution ju

ertuorten.

VI.

flöniaHnje (eigenljänötflr) fiaMnefcorore 00m 5. Mät} 1791.

$e8 Villaumes 93u<h fott t)ier nicht gebrudt merben, menn ber

Drud begleichen ©üdjer in meinem ßanbe jugela&en mirb, fan biefe

Genehmigung als eine approbation über bergleidjen fdjriften ange*

feljen merben, bie ich aber fet)r entfernt bin jeh ju geben, id) bin

gemtS tolerant gemtS ebenfo als meine üorfahren unb höbe folcheS

öffentlich in bem Religions-Edict erflärt, ich »»1 tonen gemijjenSs

itoang unb las einem jeben glauben maS er mil, Slber baS fan unb

merbe nie leiben baS baS gemeine SBott buret) irr lehren üon ber

alten mat)ren Shnftlichen Religion abgeleitet, unb baS fünften bie

folcheS beförbern, öffentlich in meinem ßanbe gebrudt merben, unb

hieraus muS bie ©üchersSenfur fcharfer unb attenter feinbt. Die

$rebiger ber Reformirten unb Lutherifchen Confession mügen nach

ber Bibel baS üol! lehren, fo mie biefe in ihrer jebeS mahligen

Kirchen erflart mirb, unb müfjen bie simbolifchen 93ücher nicht jurüds

gefe$t merben, auf baS ein jeber nach ?cine einfalle bie Bibel üers

brehet, benn barauS entfielet lauter Confusion unb mifjen bie fo=

genannten aufflärer felbft nicht maS fie motten, 3dj aber mill ruhe

unb Orbnung im Sanbe haben, unb baju muS mir ein jeber be-

hülflich feinb morauf fie mein lieber GhroS (Sanfcler unb alle 3Hu

nifterS ju achten hoben.

10*
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VII.

JH* JMiiifUr 0. Sdrultntmrg u. Jälörnslcbcn an brn ßrirgsratlj Sdilütcr

als «enfor Ijtßorirnjer Sajrtften.

»erlin, 31. «ugujl 1791.

$em SriegSrath Schlüter, als (Eenfori ber altjier im $rucf tx-

fcheinenben hiftorifchen ©griffen, wirb auf feine Eingabe üom 27. b.

worin er um SBerhattungS befehle gebeten: ob er einer gewifcen U)in

öorgetegten ©d)rift über bie Sranjöfifche föeoolution fein 3ni|)rintatur

ertr)et(en bürfe? hiermit jum SBefcheib gegeben;

$)a& fo fehr e3 auch ju münden gemefen, bafc bie ©efanttt*

machung ber biefe Gegebenheit begteitenben (Sreigniffe, unb bie 93er=

breitung ber bemofratijdjen befonberä Aufruhr unb Smpörung tyroox-

bringenben ®runbfafce hätte oerhütet werben fönnen unb öer^ütet

morben märe; fo mürbe boch ba$ Verbot be3 $rucfc be£ oon t^m
eingereihten, hierbei jurücferfolgenben STcanuffript« biefen enbjtDecf

nicht metjr erreichen; unb ba ber Jöcrfafter jmar im ©ingange bie

belannten (Srunbfäfce eine« SRouffeau, Stannat unb anberer ^büo:
foppen übertrieben gepriefen, in ber golge aber auch bie bei biefer

SReoolution begangenen Sluäfchweifungen unb ihre traurigen folgen
aufrichtig bargefteüet t)abe: fo werbe it)m t)iermit bie Freiheit ge*

geben, e3 jum $rucf ju üerftatten. Um aber bem Stttfjbraudj öors

jubeugen, melden fid) ber 93erfaffer in ber gortfejjung ber ©djrift

ertauben tonnte, wirb ber (£enfor hiermit authortfirt unb angemiefen,

alle gegen bie ^Regierungen, gegen bie Xreue, ben ©etjorfam, bie

Unterwürfigfeit ber Untertanen, gegen höhere ©tänbe, gegen £)brig=

feiten anftöfjige ©ä|je unb StuSbrücfe ju ftretdjen unb ju milbern,

unb feinen gefährlichen ©runbfajj flehen ju taffen, ber auf 93er;

breitung beä bemofratifchen ®iftö abjietet.

VIII.

flcniqlirhf ßabinetsoröre an ben CSrofikanUer u. Carmrr.

$ot3bam, l. September 1791.

£a bie bisherigen ©udier (Xenforev fid) an ba& ©enfur @bift

gar nicht fehren, fonbern biet \\\ leichtfinnig oerfahren, fo mufc ich

hierin eine 2lenberung treffen, unb bie tt)eotogifdc)en unb moralifchen

©chriften oon anberen Scannern cenfiren laffen, bie accurater unb
gemiffenhafter ftnb. 3<h haDe 8U öcm ®nDe wein Wugenmerf auf
ben Öbers(5onfiftorialsSRath ©ermeS unb ©eh- ©onf. SRath $iflmer
gerichtet, bie 3hr baju befteUen fottet. 3hr werbet alfo am beften

ttmn, fetbige ju (Such fommen $u laffen, ihnen Steine SEBitten«-

meinung, unb was 3hr fonften ju ihrer Snftruction noch bienlich

finbet ju eröffnen, unb fobann ba« weiter erforberlidje berjügen.
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Sefct ftöttc SööHner ba« garjrmaffer gemonnen, beffen er be=

burftc, um bireft auf fein Siel toSjufteuern. $>ie nadjftef)enbe (Sin*

gäbe mar auf feine SSeranlaffung getrieben unb öon if>m oor

iljrer Hbfenbung gut gefjeifjen morben.

IX.

^tUmer an Den Äimtg.

©erlin, 14. October 1791.

fjaben geruhet midj jum ©enfor ber in ©erlin ju brutfen*

ben «üa^er $u ernennen; unb jroar foll id) laut Hflerf). $ero 93efef)t

in ber mir erteilten Special; Snftruftion

„alle moralifdje, beSgleidjen aüe 3eit* unb ©elegenfjeitsfTriften

allein, bie t^eotogifdjen aber mit S^ie^ung eine« meiner (Sotlegen

cenfiren".

3n Äflerf). $ero (£abinct«:Drbre aber an ben ©roä&anjter ü. ©armer
d. d. 1. ©efct. ijt blo« ber tfjeologifdjen unb moralifd)en, nidjt aber

ber SRonat«; unb überhaupt Seit* unb ©elegenljeitSfdjriften (Srmäfmung

get&an, batyer audj bie meitern SSerfügungcn in biefer 2lri getroffen

toorben finb; unb eben baf)er ift mir noa? feine einzige ©djrift jur

(Eenfur gebraut toorben.

%a biefe« nun au«brütftid) ber eigentlichen tanbeöüäterlidjen

3ntention <£. ®. SR. jumieber ift; inbem grabe biefe 2Ronat«; 3eits

unb @elegenf)eit«fd)riften oon allen (Staffen unb ©tänben be« SBotf«

am meiften gelefen toerben, unb burd) biefe 2lrt ©djriften ber Religion,

ber 8lut)e unb guter Drbnung in $eutfa)lanb toie in granfreia) mefjr

als bur# grö&ere tyeologifdje unb moralifdje SBerfe gefct)abet toorben,

unb in ber ftotge gefä)abet werben fann; tet) hingegen toeil bieje

Scfjriften oon (£. ft\ 9K. in meiner Snftruttion au«brüdlid? unb

namentlich meiner (Jenfur anoertraut ftnb, bafür oeranttoortlid) fein

müfte; fo unterftefje idj micf> <S. ft. 2H. ju bitten:

1) «fler^öa)ftbiefelben tooflen gerufen, ftd) barüber oon bem (£f)ef

be« geiftlidjen Departement« £erm oon SBöttner nähern ©eriajt

geben ju laffen, unb bem ju folge

2) ju befehlen, ba& bon nun an, aüe 9Jtonat«fdjriften, %t\U

unb ©elegenf)eit«fd)riften, ©ibliotljefen, *ßäbagogifd)en ©Triften

unb alle bergleia^en ©rofdjüren, äl)ilofopf)ifd)ens unb moratifien

3nljatt« eben fotooljl al« bie gröfeern tljeologifdjen unb moralifdjen

Stöger mir unb meinem oon @. ft. üfl. ernannten Oeplfen jur

Genfur jugefc^irft werben.
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X.

ßönigUdjt ßabinetö - ©rbre an HJöUner.

^oUbam, 19. OcWber 1791.

Xa 3ct) ba3, in bcr abfdjriftlidjen Anlage, enthaltene ©efudj

be3 p. $iflmer, bafc, oon nun an, alle SDconatS* ©djriften, atte 3cit-

unb ®elegenljeit3; ©djriften, alle 83ibIiot!jefen -> unb Sßäbagogifdje

©Triften, fo wie atte bergleidjen SBrofdjüren, pl)ilofop!)ifd)en unb

moralifdjen 3nljalt8, eben fo wofyt als bie gröfcern Xljeologifdjen unb
moralitdjcn S3üd)er, i£)in jur Senfur jugejdntft werben müfjen, deiner

Sntentton ganfc gern an finbc, weit in fötalen 3 dir if ton, oft audj

S)inge fo bie Xfjeologie betreffen oorfommen; fo Ijabe 34 ®u4 ^lC;

burdfj auftragen Wollen, bie Verfügung ju treffen, bajj obgenanbte

Schriften bem p. $iümer audj jur (Senfur jufommen: unb f)abt 3^r
benfelben jugleidj oon biefer 9Jleiner SBittenSmeinung ju benadjrid)tigen.

Um biefe $eit fing bie franjöfifcf)e föeoolution an, bie ollge*

meine ©eforgnifj ber europäifdjen Regierungen ju erregen. 9*ocf)

hoffte man, ben beutfcfjen Äaifer an ber ©pifce, ber brotyenben

©efafjr burd) ftrenge Verbote begegnen ju fönnen. Obwohl baS

preufjifdje SBolf äufjerft lorjal unb bem SönigStjaufe unbebingt ju=

gettjan war, anbrerfeitS aber bie fief) r)ier unb ba öu^ernbe Unju=

friebenljeit einzelner Sßeniger in ferjr r)armlofen Sßorten fidj auSfpracr),

fo oerquieften fief) bod) fortan in Sßreu&en beibe 3iele, bie Unter=

brüefung ber geiftigen unb felbft be3 fleinften ©erjattenä politifäer

grei^eit. gür SBöttner tjattc e3 feinen wittfommneren 93unbe3*

genoffen geben fönnen, als bie gurcfjt ber regierenben unb be=

fifcenben Staffen oor ber SRcooluJion; er wufjte ir)n gefdürft für

feine ftmdz in ben SSorbergrunb $u fdueben.

Sic nadjftetyenben Slftenftücfe bebürfen feine« weitern ©om=
mentarä.

XL

©erlin, l. gebruar 1792*).

grtebridj 2BiU)elm, Äönig r»on Sßreu&en ic. Unfern ic. $a be3

SRömifajen $aifer£ Hflajeftät in ©efolge eine« 9tei$«fd)iuffe$ an ben
£)berfäd)fifd)en ®rei3, fowie an atte übrigen Greife be8 beutfdjen

9teid>8, ein ©abreiben erlaffen, woburdj ben ©tänben bie Untere

*) 3Jtyliu3' Sbiften = Sammlung, 1792.
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briicfung aufrührerifdjer ©Triften unb bie ©rhalrung be3 öffentlichen

ftuheftanbeS empfohlen wirb; fo (offen wir (Sud) hierbei eine Wh-

fajrift jene« ©^reiben* jufertigen, mit bem Vefehl, in ©urern 3)e=

partement auf ade, auf Empörung abjielcnbe, befonberä bie fran^

jöpfd)e föeoolunon betreffenbe ©Triften, äufjerft roachfam ju fein

unb beren Verbreitung fo üiel möglich ju üerfunbern.

m
.^reiben be* rdmiföjen üaiftts an ben ßurfurflen »an Saufen aU Crete-

flusfajreüienben ^ttrflen hts ©berfäfljfiröj*« Greife*.

SBien, 3. 3)ecbr. 1791*).

@tt>. 2bb. ift jum öorauä befannt, toai geftalten Unä Ghur;
fürften, dürften unb ©tanbe beä Meiches unterm 6. &uguft laufenben

3ahre$ gejiemenb erfucht ^aben, bei ben fämmtlichen SReichScreifen

bie Vorfehrung foldjer mirffamen aflafcregeln adergnäbigft ju oeran^

(offen, rooburch ber SanbeSherrlichen ^olijeigemalt ohne Eintrag auf

eine gleichförmige $lrt ber Verbreitung ber jum Aufruhr anfachenben

Schriften unb ÖJrunbfäfce mit roect)fctfeittger Veinrirfung oorgebogen

auch roeiterS mittelft thatiger atlenthalbiger §erftellung ber 9teid)3=

conftitutionSmä&igen Verfaffung be3 gemeinfamen unb üereinten

$eid)3* SBe^rs unb VertheibigungSftanbea ©eljorfam, Drbnung,

3hic)e unb ©icher^eit im deiche gehanbhabet toerben möge.

SBenn 2Bir nun Un3 üon Anbeginn Unferer SReichSregierung

$um öorjügtichften Slugenmerfe genommen fyabtn, Den öffentlichen

föufjeftanb be3 §eil. SReidjeS unb fämmtlicher beffen Angehörigen auf=

recht ju erhalten, foburch männiglich in Unfern unb be8 §eil. SReidjeS

Schiit} 511 tiaben, unb nriber alle unrechtmäßige ©ciualt ^eichSöer*

faffungSmäjjig ju fchirmen, ein folcheS aber nicht letztlich mürbe ju

trjieten fein, falls nicht bie Verbreitung empörender ©Triften, mie

ohnehin bie SReichSgefefce infonben)eit ber SReichSabfchieb oom 3<*hrc

1570 unb bie Geichs ^olijeis Drbnung jeber Dbrigteit gemeffenft

aufgeben mit allem (Srnfte gefteuret, auch falls nicht jene«, ttm$ ju

^onbhabung be« Sanbfriebend unb ber allgemeinen 9teich3berthei=

bigung unb Sicherheit allfchon in ben SReichäabfchieben üom Söhre
1526 ju ©peier §. 9 unb 1530 ju «ugSburg §. 70 u. f. m., in

ber SReichS - ©recutionSs Drbnung com Saljre 1555 auch in bem SBeft-

fälijehen Steide --^riebenSfchluffe üerorbnet ift, bemerfftelligt unb in

beffen ©emä&heit jeber (Shurfürft, Surft unb ©tonb bermajjen ge*

fafjt fein wollte, bamit er unb bie ©einen fich felbft unoerfehenen

UeberfatteS etmad entfdjürten, feinen benachbarten fürberliche unb

fürträgliche Rettung leiften; auch hicn,ioer °on anbem tröftlichen

$eiftanb ermarten möge.

*) Vtyiirt' (Saitten; Sammlung, 1792. 7, p. 761 ff.
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$113 gefinnen SSir an (Sw. £bb. als äreiSauSfchreibenben dürften

be3 Dberfäcbfifchen ÄreifeS föeichäöäterlichft, aü* biefeS ben fämmte

liefen ©tänben be$ Obcrfäc^fifc^en &reife$ ©emüthe führen,

unb biefelben mof)l ju erinnern, bamit ber Verbreitung aller ju

ßmpörung unb Wufrufyr anfadjenben ©chriften unb ©runbfäfce,

fonberheitlid) folcher, woburd) ber Umftur$ ber gegenwärtigen S3er-

faffung ober bie ©törung ber öffentlichen föufye beförbert wirb, burch

wachfame 5luffid)t auf bie Urheber, Verfaffer unb Verbreiter, burch

fct)arfe Veftrafung berfelben unb burch unnachfiehtliche (Sonftecirung

Dergleichen in= unb au3länbifct)en ©Triften mit beäfaflftger n?ec^fel=

fettiger Veimirfung, forgfältigft oorgebogen, auch überhaupt oors

fichtig üerhütet werbe, bamit nirgenbS im deiche einige öffentliche

Unruhe unb Empörung entftehe, fonbern jeber in gehörigem ©ehor-

fame gehalten, unb fich mit jenem mag bie unbefangene ftracfS buret^

gehenbe ^Rechtspflege mit fich bringt, fdjulbigft ju begnügen, mit

9cachbruc! oermogt; im Sali aber ein Auflauf ober ©mpörung ent=

flehen foüte, oon jebem SfreiSftanbe fo mie bie ©anbhabung be3

fianbfriebenS mit fich bringt, mit bewaffneter ftarfer $anb herbei

geeilt, foburd) Drbnung, föuhe unb Sicherheit im deiche gehanbhabt,

unb jeber getreue Geichs* Untertan gefehlt unb bei bem ©einigen

erhalten werbe.

$amit auch biefe Erhaltung unb ©anbhabung ber öffentlichen

föuhe unb Sicherheit befto wirffamer fein unb befto einträglicher

oon ©tatten gehen möge, fo oerfehen SBtr UnS ju @m. 2bb. unb

fämmtlichen ©tänben beS Dberfächfifchen freifeS, biefelben werben

aUfolcheS reich^patriotifch beWerfftefligen, auch eifrigft fich DQSU *>er=

Wcnben, bamit bie $eich$conftitution8mä6ige Verfaffung beS gemein-

famen unb vereinten SfteichS;SSehrs unb VertheibtgungSftanbeS aü*ent=

halben thätigft ^ergeftellt, auch Dc^ ©nbeS fich m^ anbern 9Reich3=

freifen in üertraulicheS (Sinoernehmen gefegt werbe.

SGBir ftnb inmittelft beS billigen Vertrauens unb leben ber ge=

tröften Hoffnung, (£m. Sbb. werben fowohl für ©ich ©elbft, als

oon obhabenben föei3=&u£fchreibe=$lmt3megen, biefe fo Infame
©ache ju beförbern ©ich angelegen fein laffen, auch wie foldjeS ge;

flehen fei, Uns balbigft berichten.

XIII.

Ber ftöntö an oai «enerai-ffltrektürium.

©erlin, 3. gebruar 1792.

©e. Ä. 9Dcaj. oon ¥*eu6*n befehlen $cro ©eneralsfcirectorio

hierburch, in gemäfcenheit eines oon beS ßaiferS ÜJcaö. an jämmtlidje

9teich*j©täube ohnlängft ergangenen ©chreibenS, wegen Unterbrücfung

empörerifcher ©chriften, jur Erhaltung ber öffentlichen Stühe im
deiche, ba folche* mit #od)ftbero ©efinnung unb SBitlenSmeinung
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üoflfommen übcreinftimmt, nach rjorbero gepflogenett C£onccrt mit bero

Auswärtigen unb 3ufh>Departement, bie beShalb hierunter in Dero
Staaten ergeben $u la&enben <ßublifationen, gemeinfchaftltch mit ob*

gebauten Departementen ju oerfügen, auch überhaupt ein wadjfamereS

Hage, als man bisher gehabt, auf Unterbriicfung begleichen Schriften

$u neunten.

XIV.

fltr "fiönfg an ben Cnbtnrtsniintftcr (Srafen oon ^inrficnßein.

»erlin, 4. Februar 1792.

3n ©erfolg SJcetner geftrigen Antwort an baS Auswärtige

Departement, bie Unterbriicfung aufrührtfd)er unb anbrer unjuläfjigen

Schriften betreffenb, ^abe 3<h auf SBeranlaffung beS Äaiferlichen

SirculaireÄ ju Grgreifung befto fräftigerer SDca&regeln, @uct) fytmit

anbefehlen motten, ot)ne 3citoer(uft als ältefter CStatSTOniftre einen

attgemeinen Staatsrat!) ju convociren, unb fämmtlichen SJtiniftreS

aus allen Departements, Steine er unliebe fBiflenSmeinung bat)in $u

tröfuen, bafc fte fammt unb fonberS, als treue Diener beS Staats,

biefe Sadje in reifliche (Srmägung, unb feines wegeS auf bie leichte

Äctjfel }u nehmen baben, fonbern und) bem ^utinlt ber ton bem
ftaifer unb bem QHjurfürften oon ©achfen anf)ero gefanbten Äns

fctjreiben bie 3*)* communiciren möget, folche (Einrichtung ju treffen,

unb folche 3Rittel auSfinbig ju machen, ba& ber öom ßatfer unb

Heia) intenbirte ©nbjwecf ganj ohnfehlbar um fo mein; erreicht wer*

ben fönne, ba baS Uebet allenthalben, Steine eigne ßänber nicht

ausgenommen, Ijcimlid) unb öffentlich bcrgeftalt um ftd) gegriffen hat,

bafe am (Snbe bie äufferfte Rigouenr unb 2eib unb SebenSftrafen

nötig fein werben, um boSt)afte Schriftftctter, Drucfer unb Verleger

im 3aum unb gebührenber Drbnung ju galten. 34 loifl bemnach

1) bafc bie SJciniftreS unb ©eneralbirectoria folche <ßolijei-

Bnftalten, oornehmlich in ber SRefibens treffen fotten, bafj alle

Drucfereien unb 93uchhanblungen unter beftönbiger ftrenger Hufs

ficht ftehen, unb foll ben Suchbrucfem fon>ot)l als SBuchführem

bei jehnjährtger SSeftungS^rbeit oerboten Werben, bergleichen

Schriften ju bruefen, ober ju öerfaufen. @S mufe batjer bie 5uu
richtung gemacht werben, bie oon ber SJcejje ober fonft eingefanbten

Schriften, nicht ehenber in ben ©uchläben feil ju bieten, als bis

folche bie (£enfur paffirt fmb, unb bie Srlaubnife jum SSerfauf

berfetben ertt)eilet worben ift. 3<h toerbe über biefen Sßunft feine

üinwenbungen annehmen, als wenn ber ©uchhanbel baburdj leiben

würbe; benn bem Uebel mu& gefteuert werben, unb wenn auch ber

$uchhanbet ju ©runbe ginge.

2) Der GJroBGcinfilcr 0. (larmer unb baS ^uitij-Dcpartcment

muten bie 93ücr)er:(SenforeS bejjer wie bisher in Drbnung Ratten,
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unb bin 3$ 9« nicht aufrieben, ba& HReine ^Befehle in «bp^t
bcr Senfur nicht genauer finb beobachtet morben, weil SRir fetbft

gebruefte ©aajen finb 5u §änben gefommen, bie fein Senfor t)ättc

muffen paffiren lafcen. Ein jeber SKiniftre beS Suftifc Deporte--

ment« wirb SDttr fünftig refponfable fein, wenn Eenforeä unb

^tefale nid)t i^re ©djulbigfeit tt)un.

3) (Sin gleiches gilt oon bem S^ef beä ©eiftlichen Departements,

wenn er (eine fchriftftcüerifche Äufflärer unter ben X^eologicil

nicht unter genauere Stufftc^t nimmt, weil biefe ben meiften ©chaben

anrichten.

4) Snblicf) befehle 3<h bem (5 tat« SDliniftre oon ©erber, aU
©eneral ^oftmeifter, beö ben ©ränj^oftämtern, bie Einführung

ber ©othaifchen ©elefjrten 3eitung, begleichen ber Senaifc^en

Allgemeinen £itteratur~3eitung in meinen fämmtlichen ßanben

a bato ju oerbieten, unb fo(d)e$ burd) ein Sßubtifanbum öffentlich

befannt ju machen, weil biefe beiben SBIätter fich bisher oorjüg:

liehe Freiheiten gegen hi^fige, fomobl als in anbem Säubern ge*

machte Einrichtungen erlaubt haben.

Den Sßoftmeiftern mufj bei ©träfe ber $affation bie ©pebition

berfelben unterfagt, auch a^en Sri^faten im fianbe aufgegeben

werben, herauf ju oigiliren.

5) Sulcftt ift mein SBiHe, ba& bie fämttichen (Etat« TOniftrea

in ihren DtfafteriiS auf bie Unterbebtenten genau «cht haben, ba&

nicht auf ben Eanfcteoen unb SRegiftraturen oon ©adjen, bie nicht

publici juris werben foflen, Slbfchriften genommen, unb ofte fogar

au&erhalb SanbeS oerbreitet, unb öffentlich gebrueft werben, aU
worauf 3(h hiermit ofmauSbteibliche Eaffation gefegt hoben mitL

SSie benn auch ben ©üfletin&*©chreibera ba§ #anbwerf gelegt,

unb biefer Unfug bei S3eftung$*@trafe nicht weiter geftattet wer*

ben mufj.

3h* haD* a *f°> Wein Heber :c. Sindenftein, im Oerfammelten ©taatäs

rath, über biefe obigen fünfte mit ben übrigen 9Jiiniftre$ ju con=

feriren, unb SRir mit ihnen oon ben ©efchlü&en, unb getroffenen

Verfügungen be3 förberfamften einen gemeinfehaftlichen ©ericht ab;

juftatten.

XV.

tfrfrtjluß oes Staatsmintftertums.

©erlin, 6. Februar 1792.

Sluf ©runb biefer an ben ©rafen o. ginefenftein erlaffenen

EabtnetSorbre traten Jämmtluhe Sttinifter, mit Ausnahme beö wegen

Äranfheit entfchulbigten greiherrn o. Dörnberg, (nämlich 5incfen=

ftciit, §er$berg, 23Iumenthal, Earmer, §onm, ©dutlenburg, o.

b. Dften gen. o. ©aefen, #eimfc, SBerber, o. b. föecf, fcrmm,
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9to§btd), SBoeUner, Sofj, (Mbbecf, $tföeuSleben unb ©truenfee)

am 6. gebr. 1792 jur 93eratf)ung jufammen unb befdjloffen, nad)-

bem bic obige SabtnetSorbre Sßunft für ^un!t burdjgegangen unb

beraten mar, einftimmig:

„ba& jebeS Departement beS #of)en ©tat* SRinifterii megen

ber in üerfdjiebene berfetben einfdjlagenbe fünfte, ©id) nodj be*

fonberä jufammen tfmn; über bie 2ttittel jur öoUftänbigen @r=

reidmng ©r. löniglidjen SWaj. lanbeSbäterlidjen Slbftdjten meitere

$eratl)fd)lagung nehmen; bie töefultate ben übrigen Departemente

communiciren unb bemnädjft in corpore fid} mieber öerfammeln

molle, um be3 $önig3 sU?aj. bie mögliajft oottftänbigen Anträge

hierüber in einem gemeinfdjaftlidjen Ferteln untertfjgft oorlegen unb

lodern nad) bem 3nf)atte meljrgebadjter ©ab. Drbre ein f)inläng*

liajeS Genüge (eiften ju tonnen.

Damit ober Sc oon Befolgung §öd)ftbero aHergn. 93e*

\äß unb oon ber feurigen allgemeinen Sufammenfunft tote audt)

oon ber barin genommenen SBerabrebung unterrichtet würben, fo

tourbe fogleid) Dom ^ßrotofoflfüf)rer ein oorläufiger S3erid>t an ben

fiönig entworfen, oon einigen ber SDcmifter reoibirt unb unter*

fdjrieben, aud) fofort jum Sftunbtren unb toeiterer förberfamfter

$eforgung jur <5Jel).©taat8*Äan$lei abgegeben, enblid) aber nodj

feftgefefct, bafj man fid) &um #auptbefdjlufj über biefe ©egenftänbe

ben greitag als 10. b. 2R. mieber gegen jmölf Ufjr 9flittag8 Oer*

(ammeln roolle.

Diefem Sßrotofotle mar folgenbeS Dictat angehängt:

Der ©rofjßanjler unb ba3 Sufti^Departemcnt fjaben ad 2. ber

(kbinetfcßrbre oom 4. hujus @. ®. 3R. Unjufrieben^eit mit tiefer

Betrübnis erfefjen, fie bemerfen

1) bog oon tyrer ©eite alle«, maS innerhalb ber ©rän&e ifjrer

ÄmtSfü^rung möglia) gefeefen, jur Befolgung ber ßgl. ©efeljle, mit

fcflidjrmäfjtger Äufmerffamfeit unb ©orgfalt oerfügt toorben. ©o
$aben nidjt allein unterm 20. September 1788 bad Sammer*
geriet unb ber ©eneralgiScal, fonbern aud> bie übrigen ßanbeS3uftij

GoUegiumS in ben Sßroöinjcn bie gemeffenfte 2lnn>ei[ung erhalten,

auf bie Druder, Serleger unb Verbreiter foldjer fdjäbltdjen ©ajriften

genau ju vigiliren. @ben fo fjaben

2) ber ©ro&(£anjler unb ba« SuftijDepartement barauf ge=

galten, bafe fobalb oon S3erfaffern ober Serlegern foldjer auftoartS

gebrudter fdjäblidjer ©djriften, bie ftdj in lueftgen ßanben befunben,

nur bie geringfte Slnjetge gefdjetyen, barauf fofort gehörig inquiriret,

unb wirflid) einige fötale SdjriftfteHer, $. (£. SBürfcer, 53at)rbt ic.

ju Oefängni^s unb geftung8*@trafe oerurt^eilt morben. Semer ^at
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3) baS 3uffct5*Xepartement, wenn über bic öon Unterbeerben

oerfagte Senfur, ©efehwerben bei ihm geführt worben, bie 9Kanu;

feripte iebeSmal auf baS genauefte geprüft, unb bei mehreren

folgen ©chriften, weil fie ihm anftöfftg unb gegen bie Äönigl.

3ntention ju {ein (djienen, ben $rucf unterfagt. dagegen

fönnen fie

4) auf ihre Pflicht oerfichern, bafs ihnen, ba ohnehin ihre

©eruf§^efa^äfte jur ßeftüre in anbern wiffenfchaftltehen gächern

feine 3eit übrig Iaffen, fein einiger gall befannt ober angejetgt

worben, wo eine fötale farbliche (Schrift unter ber (Senfur beS

$ammergerichtS ober eine« anbern ßanbe$=3ufti$-<&ollegii gebrueft

worben wäre; wobei übrigens noch aflerunertt^. bemerft wirb

5) bafc jur Genfur bei bem f?ammergerid)t unb ben übrigen

2anbe3=3uftij ; ßoflegii8 nur noch folche ©chriften gehören, welche

in bie 3"ri3prubenj Sitteratur unb fcfjöne SBtffenfchaften eim

fragen, wohingegen für bie theologifchen, mebicinifdjen, pfnlofophi 1

fchen unb politifchen ©chriften, anbere ©enfur*93ehörben, welche oon

bem 3ufti&'$epartement nicht reffortiren, befteflet finb.

Sei biefen Ümftänben fann baS 3uf*ijS)epartement
f
welches fich

ber gewiffenfjafteften Erfüllung feiner Pflichten gegen ©. SR. unb

gegen ben Staat üoflfotnmen bewußt ift, bei ben in ber Siliert), ©ab.

Orbre enthaltenen ungnäbigen Sieufferungen, fid) nur mit ber Hoffnung

beruhigen, bafe ©. ft. 9Jc. nach $>öehftbero preifcmürbigen ©eredjtigs

feitSsßiebe, bie $>öchftbenenfelben gegen feine Amtsführung oorgerragenen

©ejehutbigungen auf baS genauefte unterfuchen Iaffen, unb wenn fie

fich, wie gewifj ber galt fein wirb, als ungegrünbet barftellen, beim

felben baS unoerfchulbeter SEBeife oerlohrene Merl). Vertrauen wieber*

fehenfen Werben.

2)ie Vorfchlägc, welche baS 3ufii5 ;$*partement hnx Erreichung

ber in ber Eab.Drbre geäufferten ÄUerf). Sntenrion ju thun »eis,

finb folgenbe:

a) bafs bie öorhanbnen ©efefce, welche bie Slbfaffung, ben

$5rucf, ben ©erlag unb jebe fonftige Verbreitung aufrührerifcher,

empörerifcher unb anbrer farblicher ©chriften unterfagen, fo wie

bie ©efängniSs geftungS; unb anbere geftrenge ©trafen, welche bie

SanbeSgefefce befonberS baS Allgemeine ©efefcbuch Th. IL Tit. XX.

§ 161—155 gegen biefe «erbrechen beftimmt hoben, beut ^ublifo

nochmals in Erinnerung gebracht unb eingefchärft werben.

b) $a& bie £anbeS3ufrij=(£olIegia ernftlich angewiefen werben,

ihre Aufmerffamfeit bei ber (Senfur ber in hiefigen ßanben gebrueften

unb »erlegten ©chriften, foweit biefelben gu ihrem SReffort gehören,

vi Derboppeln, unb fälechterbingS bei eigner Vertretung nichts paffiren

*u laffen, waS bie Sftuhe *>tä ©taatS, ober bie bemfetben, feinem

Oberhaupt, feinen ©efefcen unb Anordnungen fdjulbige (5t)rfurcht

»erleben fönnte.
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c) ba& fämmtlidjen ^iffälen bet gemeffenfte Auftrag gcfchähe,

auf Dergleichen fdjäbliche ©Triften genau ju invigiliren; unb fobalb

fie mahrnehmen, ba& eine berfetben in ben Vudjtäben oerfauft

»erbe, ober fonft im ^ubltfo cirfulire unb Oerbreitet »erbe, baüon
ber Obrigfeit f of ort Slnjeige ju machen, bannt biefe burdi l£onfi4-

fation unb Vernichtung ber oorhanbenen Template ber weiteren

Verbreitung be£ Uebelä (Sinfyatt tfmn, unb ben SScrfaffer mit

feinen Xheilnehmern * jur gehörigen Verantwortung unb ©träfe

jiefjen fönne.

UebrigenS bemerft ba3 3"ftij Departement nod) aflerunterth-:

bafj ba nad) ber gegenwärtigen SWerhöchften Orbre sub 9co. 1,

fünftighin nicht bto3 bie im Öanbe gebrudten unb oer legten, fon«

bem auc^ bie burd) bie Vuchhänbler oon au$toärt$ t)cr eingebracht

ten ©Triften, beren QofyL für jebe SJceffe mehrere Xaufenbe ju

betragen pflegt, ber (Senfur unterworfen »erben fotten, bie (Soflegia

fich befottber« um bie 3eit ber beiben ßeipjiger Vuchhänbter Steffen,

in feiner geringen Verlegenheit befinben bürften, eine fo beträd)t=

liehe Slnjahl ihrer HHitglieber als ju biefer toeitläuftigen Sfteoifion

unb Senfur erforberlid) fein mirb, bei bem betriebe ber currenten

©efchäfte ju entbehren, unb bat)er fetjr ju münfehen fei, bafc einige

$onb3 $ur Vefotbung für Seute, melche fich biefer toeitläuftigen

mühfamen Arbeit ganfc unb ex professo mibmen fönnen, alters

gnabigft angenuefen roerben möchten,

©chlie&lich fann ba« Suftij Departement nicht umhin, auf feine

Pflicht anzeigen, toie ihm, fo roeit bie ÖJrän^en feines flteffortS

reichen, nicht bie geringfte ©pur öorgefommen fei, baß ba3 Uebel be3

ÄufruhrS unb ber (Empörung, mit meinem einige beutfd>e $roüin$en,

befonberä in ber 9tähe oon 5tan!reich angeftedt toorben, in ben $önigl.

Sanben, unb bei ben (Sinmohnern berfelben, bie bidt)er unter einer

gerechten unb milben Regierung fich immer be3 ©d)u{je3 ber

®efefce, bei ihrem (Sigentfmm unb ihren fechten erfreuen fönnen,

irgenb einen bebenflichen ober gefährlichen (Sinbrud gemacht ^at.

XVI.

^0 9 99HM M • 999r V \ 9 n UV / 9 9 JJ W *9 9% • I llt« t • ^/90*t llll
f

9r97 Ww r9^9r 99 9 9^ 9

Berlin, 6. ftebruat 1792.

(£. Si. SR. an mich, ben ic. gindenftein, unterm 4. b. SJt et«

laffenen ßabinetS-Drbre gemäß, haben mir und fofort fämmtlid) Oer?

iatnmelt, unb jufolge be3 :c. 93cfet)t« über bie barin enthaltene fünfte,

$ur Verhütung be& fernem DebitS aller Aufruhr empörenben ©dtjriften

überhaupt beliberirt. Um nun <£. Ä. SR. ßanbeSöäterliche $lbfict)t

Ooülommen barunter erreichen ju fönnen, mirb jebeä Departement
beä ©tatfrSJcinifterii fich noci) Dc* forberfamften befonberS jufammens

thun, unb über bie SRittel jur Hemmung bergteichen Debitö, 5111er

=
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fjodrft $ero #ödjften ©efeljle jufolge bie fiajerfte SRaafcregeln ju tieften,

Qurf) feine 93orfcf)läge mit beit übrigen Departements ju Dereinigen

fudjcn, toeldjemnädjft ba3 (£tat$s2Rinifterium ftd) auf« nene oerfammeln

unb <£. HR. ben weiteren ©ertdjt fofort objuftotten nidjt er;

mangeln mirb.

XVII.

öfrrtjluß fct* StnatsminiRrriums.

3n ber am 10. gebruar unb im (Sinflang mit bem öorfteb,en>

ben SBericfjte ftattgef)abten ©taat8minifterialfifcung, an melier

fämmtlidje Sftinifter $t)eü nat)men, rourbc oon Seiten be3 Staate

minifteriumS einftimmig befcf)loffen: bafc aus ben ton ben ÜDcmiftern

©truenfee, fRccf unb SBöUner erftatteten ©injelbcricijten ein $aupt*

Bericht an ben Äönig erftattet unb ba3 SSotum be£ ©cneral=

$irectorii toegen ber barin enthaltenen ginanjgegenftänbe &um

©runbe gelegt roerben foflte.

3u welchem Serjufe ic. oon ©truenfee biefe S3ota gefammelt

unb oon benenfelben bie Anfertigung be3 aflgemeinen 93crid)t^ mit

Beilegung fämmtlidjer votorum übernommen, aud) bemnädjft &e«-

fctjtoffen mürbe, folgen nod) einmal in pleno ju oerlefen unb $u

unterzeichnen.

XVIII.

ttotum bf5 Öfnerfll-DireRtorti ü. -ßlutncntljßl, u. ^rintft, o. VOtvbtt,

»eilin, 7. gebruar 1792.

Slaajbem ©. f. 9K. auf SBerantaffung be3 f?aiferlicr)en SirfulariS,

toegen ju bemürfenber 3^ü^oltung unb Unterbrüdung aller, bie

öffentliche 9tulje unb <Stc^ert)eit ft%enben aufrü^rerifajen ©Triften

unb Unternehmungen, buret) bie unterm 4. biefeÄ erla&ene (Sabinen

Drbre aflerhödtftbero SBillenämeinung nätjer ju eröfnen geruht:

roaS ju (Srreidjung biefe« ©nbaroedä, in bero Staaten für SRaafr

regeln genommen unb toie barunter oon ben oerfdnebenen fceöar*

tementS Allerhöchftbero Sttinifterii oerfat)ren merben fotte; fo ift in

©emüB^eit ber biefertjalb am 6. biefed, in ber Serfammlung eine*

hochlöbl. ©taatSratl^, genommenen oortäufigen Abrcbe biefe Angelegen 1

heit, fo toeit pe ba« beftimmte Sieffort be3 äRinifterii öom General

fcireetorio befonberä betrift, in fernere reifliche ©rtoegung gejogen,

unb in föüdfidjt, auf bie barüber oerfaffte Sota unb fonftige ein?
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gezogene fa$bienK$e Nachrichten, beShafb fotgenber einftimmiger 93e-

fajlug gefafeet morben.

L 5)a bcm ©eneral 5)irectorio fotooht nach (einer ©eftimmung,

als nach ber S3orfehrift befagter ßgt. ©ab. Drbre sub 9lx. 1. üer=

möge ber bemfelben anoertrauten allgeineinen ^ßoticci=?Iufpcr)t unb
§anbb,abung eigentlich nur obliegt

gu Der anftalten unb barüber 511 halten, bag im Sanbe feine

Mufrutjr unb ©mpörung üeranlagenbe ober beförbernbe £anbs

fangen unternommen, noch bergleichen ©Triften gebulbet unb
Oerbreitet \v erben;

fo mürbe ©eitend beS (Seneral $ireftorii, im SSerfolge beS biefers

^alb bereite unterm 10. 0. SR. erlogenen, bem 3 ntjaltc ber neues

ren Sab. Drbre üom 3. biefeS gemögen (SirculariS,

aflen ®rieg3= unb Domänen Kammern luicbcrijolentlict) ernftlichft

c i n, uidi arten fein, bie gebaute ^olijeimägige Obliegenheit nttfjt

nur mit ber äugerften Strenge unb Stufmerfjamfeit ju erfüllen,

fonbern auch fämmtlichen ©uchhänblern unb Suchbrudern ans

jubeuten, bag fie fia? bei 93ermeibung 3ef)njähriger $Beftung8=

(träfe nicht unterftehen foHen, bergleichen Aufruhr unb Empörung
oeranlagenbe ober ba$u beförberliche Schriften ju bruefen, ju

oerlegen unb pt oeriaufen,

totö @nbeä bie Kammern foroohl felbft, al8 burch bie ©tabt'-*ßolijeis

Dbrigfeiten, auf bie ©uchbrudereien unb ©uchhanblungen genaue

«ufftcht ju hatten, unb beäffalb üon 3eit ju Seit JBtfttatione« cor;

Sunehmen lagen hätten.

II. SBürbe beim General Eireftorium ju oerfügen, auch (&wtl.

Kammern aufjugeben fein, nach SSorfdjrift befagter ®abinetfcDrbre

sub fto. 5.

ben fämtl. Unterbebienten, Ganjelleien unb SRegiftraturen oon

neuem einschärfen, bog fie bei Söermeibung unausbleiblicher

©remplarifcher 93eftrafung unb ©affation per) nicht unterfangen

follen:

folche Sachen, melche ^nftrultiondmägig geheim gehalten unb

nicht publici juris in erben fölten, befonberS menn baburch uns

befugte 93eurtheilungen unb Qritiquen ber £anbe£ = Regierung

oeranlagt merben !önnten, auf irgenb eine 2lrt ju bioulgiren,

noch baoon ftbfdjriften 511 ertheilen.

III. SBerben bie Kammern anjumeifen fein, genau barauf Sicht

ju haben:

ob in ben fogenannten gefchriebenen Bingen unb ^Bulletins,

gefejmibrige, jum 9^act)tr)eit beS SanbeÄhwrn unb ber Regierung

gereichenbe, bie Stühe unb 3ufriebenheit ber Untertanen ftöhrenbe

Nachrichten enthalten mären, melche ebenfalls bergleichen ©friös

turen fogleich in SBefajlag genommen, unb baoon beim (General

Direftorio Slnjeige gethan merben müge.
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IV. 3n SCnfefmng ber, in befagter ßönigt. (Sabinet&Drbre

sub 9cr. 1. bcm General Directorium ferner gegebenen Stnroeifung:

fotdje Einrichtung ju treffen, ba& bie oon ber SReffe ober fonft

einger)enben ©Triften unb ©üct)er, nicht eher in ben 33nct)läben

feit geboten mürben, als bis fold)e bie ©enfur paffirt, unb bie

Erlaubnis ju beren SSerfaufe erteilet roorben:

^at man nötljig gefunben folgenbeS ju bemerfen:

a) mü&e man nach ber Seranlaffung unb nach ber Stbftdjt bejagter

#gl. ©abinetS Crbre üorauäfe&en:

bafj bie befohlenen SJca&regetn eigentlich nur auf fotdje 93ücher

unb «Schriften gerichtet unb angeroenbet werben {ollen, —
roelche bie öffentliche SRu^e ftöhren unb Empörung unb Aufruhr

ftiften unb oerbreiten fönnten

unb bafc mithin in 93ejiehung auf bie bem (Senerat^Directorio

unb ben Kammern anoertrauete ^olicei^ermaltung, unter ben

in oftgebachter (£abinet&£)rbre betläufig oorfommenben Hufc

brücfen

:

unb anberer unjutä&igen Schriften, item bergt eichen

Schriften
feine anbere als oorerroefmte ju oerftehen, ober, ma$ ben Ser=

!auf unb bie Verbreitung folcher ©chriften beträfe, tebigliä)

nach ben ©runbfä&en be3 gefchärften (Senfur^SbiftS oom 19.

$>ecb. 1788 §. II. ju oerfahren märe;

b) märe im angeführten 6enfur;@bifto §. III. bie (Senfur aller

im Sanbe herauSfommenben ©chriften, nach Sefchaffenheit

beren 3nhalt8, refpeftioe bem r)oc^Iöbt. Departement ber aufc

märtigen Angelegenheiten, Suftij Departement, Ober (£onftftorio,

Dber ©oUegio SDccbico, unb ben baoon abhangenben ^rot»injia(s

EoHegiiS k. beigeteget, ba8 (General Direktorium unb bie 8am*

mern aber baüon auf feine SBeife cf)argiret morben:

SSon biefer, für bie, im ßanbe herauSfommenben «fp. gebrueft unb

oerlegt roerbenben SBücher, beftimmten (Senfur, märe bie, in ber flöntgl.

(Sab. Drbre ermähnte ©enfur:
„aller oon ben ©uchhänbtern unb fonft oon ben Steffen, ober auf

„anbre 2trt eingehenben 93üdjer unb ©chriften, oor ©eftattung beren

„SBerfaufS gänjtich unterfchieben:

unb roie auch biefe (Jen für nach &em @inn unb 3"haItc De* am

geführten (£enfurs(£bift8, feineSmege« jum 9teffort be3 ©eneral $i :

rectorii unb ber Cammer gehörte: fo mürbe überhaupt bie Ausführung

biefer SBorfchrift, jm eiert ei jur ftotge haben:

entmeber, bie ©eftetlung einer auf biefeS ©efdjäft gerichteten &e*

fonbern SenfursSommiffion
ober

ein gänjliche« SBerboth be& $anbel3 mit allen auSmärtigen ©üthem
unb Drucffchriften.
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3m erften Salle, ber ju erridjtenben (£enfur=(Xommiffion,
mürbe nothroenbig fein, baju mehrere, öon allen anbern ©efchäften

befreite ©achfunbige, auä königl. Waffen hinlänglich ju befolbenbe

^erfonen anjuorbnen, toelc^c im ©tanbe mären, bie üon ben Steffen

unb fonft eingehenben, jährlich roenigften« ©eeh$taufenb ©tüd betragen;

ben, jum Xr)eil toeitläuftigen ©üd)er gehörig burchjulefen, unb &u

prüfen, auch biefe Arbeit fo ju beschleunigen, bafc ber nothtoenbige,

befonberS auswärtige Sbfafo folcr)er ©üdjer baburch nicht gehemmt,

mithin meber ben ©uchhänblern ir)re rechtmä&ige Sftahrung entjogen,

nodi, toie fotct)ed nachfolgenb näher bargelegt werben würbe, bem
ßgL £anbe3;2lccifes unb $oft»efen ein genrifj beträchtlicher SRachtheil

jugejogen tuürbe.

3m ^ weiten Salle be* gänjlichen ©erbotS alles £ an bete mit

cmftüärtigen ©üchern, würben bie folgen baüon für ben ©taat in

aller %b[\6)t noch weit bebenKict)er unb fct)äblicher fein, au3 folgenben

©rünben:

1) wäre baä ©emerbe beä ©uchhanbelS unb ber baju mitnrirfen*

ben ©uctjbrudereien, Papiermühlen :c. im Sßreufj. Staat Dort eben

fo grofjer 2Bict)tigfeit, als SRüfclichfett. 2)urch ben Sieig unb bie

©efehieflichfeit ber ftch bamit befaffenben $erfonen, märe eä be;

ttürft, ba& ber feit üorigen Saljrhunbert in Seiüjtg gemefene

$auütfife be§ beutfehen ©uchhanbeld,

feit ohngefehr breifcig 3ahren groftentheilä ben königlichen

©taaten augeführet unb in 93 erlin errichtet toorben.

$lo$ au« bem ©eftchtaüunfte ber ©taat&SBirthfchaft märe ber ©uch=

hönbel, unb baä bamit üerbunbene ©emerbe, einer ber üorjüglichften

^ahrungöjroeige.

3n ©erlin allein, wo üor bem Siebenjährigen kriege nur 3

®ua)hanbtungen fubfiftiret, unb üerhältni&mä&ig eben fo wenig ©ua>
brudereien, mären jefct üorhanben:

26 jum Xheil grofee ©uchhanblungen, unb

20 bergleichen ©uehbrudereien.

25a3 ^erfonale berfelben an ©efellen unb Sehrburfctjen, betröge

über 248 ^erfonen.

3n ben übrigen $rooinjien fönnte jum menigften eine Slnjahl

oon 50 ©uchhanblungen, unb eine noch größere ttnjahl üon ©ua>
brudereien angenommen werben,

Rechnete man baju,

bie jum ©udjhanbel unb 5U ben ©uchbrudereien mitwürfenben

©uchbinber, ©chriftgiefjer, *ßaüiermaeher, unb anbere ©efchäft$5©e=

hülfen, 3cict)ncr unb kuüferftether, fo fönnten fotct)c ficherlich eine

Änjahl üon einigen $mnbert ftamilien, unb öon einigen Xaufenb

^erfonen aufmachen,

toelche oon biefen ©emerben, Nahrung unb Unterhaltung hätten.

$>ie ©ebürfniffe biefer Seute hatten mieber auf ben StahrungS*

Irdjio f. «tf*. b. Sruttfen Bu*b. IV. 11
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ftanb, einer unzähligen Spenge ton #anbwerfern unb $robucenten

ber SebenSmittel, (Sinfluß, unb üon allen fließen ben 2anbe*^ertlt(^en

Waffen, bie bestimmten anfefmlichen ©efälle unb einnahmen ju. $ieje

mürben noch baburch oergrößert, baß feit 30 bis 50 3<^ren, ©e;

lehrjamfeit, fchöne SSiffenfchaften unb fünfte in ben $reußif<hen

©taaten, unb bornemlich in ©erlin, it)rc .ßuflucht unb ihren SBofmfifc,

für gan* $eutf<hlanb ermatten, woburdj mit bie «ermehrung unb 93er;

befferuna ber SBuchhanblungen unb ©udjbrudereien bewürfet, unb bie

beften ftöpfc oeranlaßet morben, bafelbft ihren Aufenthalt gu nehmen,

jur Ausbreitung ber SBiffenfd^aften unb fünfte burd) auSerlejene

Schriften, thätig &u fein, unb eben baburch öiele ftrembe unb ©ctct)rtc

anhero ju jieljen, fo baß man fidjer behaupten fönne, baß feit btefer

Seit, jur (Efyre ber sßreußifdjen äJconardne unb Nation baS ßu$t ber

2Bal)rt)cit, be$ ©efchmads unb ber feinen ©ittlichfeit, ftet) üorjüglitt)

uort hieraus, über ganj $eutfd)Ianb ausgebreitet, unb bie Artung

unb @iferfud>t felbft berjenigen benachbarten ©taaten jur Sotge ge;

^abt hoben, wo feit Sahrfumberten Dic ßitteratur mit aßen fünften

geblühet hatte.

Xie Söichtigfeit be8 $reuß. 93uchhanbel& unb ber bamit oer;

bunbenen ©ewerbe, mürbe bind) unleugbare Xfyatfadieu bargelegt.

55er ©uchhanbel mürbe bornemlicr) burd) Xaufct) getrieben, ©ei

biefem ©anbei hätten biejenigen SBuchhänbler ba$ Uebergewicht unb

bie meiften ©ewinnen, welche auf ben Steffen bie beften SBerlagSbüdur

abjufefeen hätten. 3« biefem üorjüglidjen ftatle hätten fid) feit tiielen

Sahren, bie $reu§ifcr)en, üorjüglich bie ©erlinfdjen SBuchhänbler, unb

einige 93üd)ers3$erlag habenbe ©uehbrutfer befunben, inbem bie in

ben Sßreuß. ©taaten fo f)eroorlcud)tenb emporgefommene Sitteratur

unb 93erbeßerung beS ©efchmatfS unb ber ©itten, femer bie einer

richtigen ^ßolitif unb meifen ©taat3--Sftegierung fo angemeßene, billige

unb vernünftige ^reßfreiheit unb ©enfur ©runbfäfce, bie ftolge gehabt

hätten, baß bie größten ©elehrten unb beften ©chriftfteHer in $eutfaV

lanb unb fogar in fremben Öänbern, ihre ©driften ben $reuß. ©uch-

hänblern in SSerlag gegeben hätten.

$ie Gintänbifchen ©uchhänbler maren atfo baburch in ben ©tanb

gefefeet morben, nicht nur gegen eigene SBerlag&SBüdjer, bie neuen

S3erlag*-'99ücher auswärtiger ©uchhänbler, mit Söortr)cit einjutaufchen,

fonbern fte hätten noch außerbem eine beträchtliche Anzahl ih^er eigenen

SBerlagSbücher an frembe für baareS ©etb abfegen fönnen, mooon

nach ber mäßigen Berechnung, ber bißeitige baare ©eminn fremben

©elbe«, jährlich im Xurchfdmitt auf 90,000 SRtl. angenommen werben

fönne; ben baaren @elb=Ueberfchuß unb ©eminn, welchen einige ein*

länbifdje 93ü<hert>erlag habenbe SBuchbrucfer, bornemlicr) $eder unb

Unger in Berlin, unb ©ebauer in ©ade, üon bem Slbfafce ihrer

BerlagSbücher auf ber Seipjiger 9Heffe hätten, fönne man jährlich

wenigften« auf 30,000 Ätt. annehmen, fo baß ber ©taat allein bura)
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ben 33ud>honbel, einen jährl. 3u9a"9 öon 120,000 SRtl. fremben

(Mbeä hätte. @ine toeit gröfjere Geldsumme mürbe burd) ben ein=

länbifdjen SBuchfmnbel in ßirtulation unterhalten, Warf) ben Darüber

eingebogenen oorläufigen Wachrichten, fönnte man folche« ftc^ertict)

i a t> r 1 1 et) auf eine SftiQion Zfyatex in Slnfchlag bringen.

Wach öffentlichen gebrueften ^ac^rictjtcn, mürbe bie ®elb;(£irfula;

tion be« ©uchhanbel« in gan$ $eutfchlanb ouf 12 SRiHionen jährlich

angegeben, unb baöon ein $rittheil bem ^reuf*. Staate zugeeignet.

(3ournal öon unb für Deutfcrjlanb)

So roie bie einlänbifchen SBuchhanblungen fich ben Serlag unb 93efifo

ber beften unb üorjüglichften Schriften ermorben hätten, fo hätten fte

auch feit fielen %af)ttn ben üorjüglichften Slbfafe ihrer ©üdjer nicht

allein in fceutfchlanb, fonbern auch in fohlen, Wuglanb, $änemarf,

Schweben unb in bie Defterreichifchen ßänber erlanget, unb ju beffen

Seförberung in üielen auälänbifchen Stäbtcn, befonbere Somtoir«

in errichten Gelegenheit gehabt. 55er Hbfaj in ben $reufj. Staaten

machte bei meiten ben geringften Ztyil ir)re« $>anbel« au«.

$)ie ^reufcifchen, befonber« bie ©erlinfchen ©uchbruefereien, mären

ju einer SöoHfommenheit gebracht, bog fte ben beften (Snglifchen unb

^ranjöfifchcn gleich fämen, unb baburch ben $rucf ber beften au«*

länbifchen SSerfe an fich 8ö8en -

$lQe biefe SBorjüge unb SSortheile merben ben einlänb. Such*

tjanblern unb ©uchbruefern, ja bem Staate felbft entzogen, unb eine

filaffe üon üielen $unbert nüfclichen bürgern um Nahrung unb

SBohlftanb gebracht, jum Xtyii auch *>a« ßanb ju üerlaffen gelungen,
bagegen aber alle biefe Sortheile unb (grmerbSqueOen, fremben Staaten

jugemenbet merben:

menn ftrengere GJefefce ber (£enfur unb s$re&freiheit eingeführt,

unb befonber« bie (Jenfur aller eingehenben au«märtigen ©ücher

unb Schriften jur Ausführung gebracht merben folte.

2) mürben eben baburch bie ermorbenen fechte unb tßrimlegia

ber SBuchhänbler unb 33ucf)brucfer ge!ränfet unb »erlebet merben,

auf beren ®runb unb Glauben fie ihr Vermögen JU (Errichtung

unb Ausbreitung ihre« bürgerlichen GemerbeS angeleget, unb ihr

Verfall mürbe jugleich auf ihren (Srebit, auf ihre Gläubiger unb

auf bie 9laf)rung fo oieler anberen mit ihnen in 93erbinbung

jtehenben ^erfonen, ben üerberblichften (Jinfluf? fyabtn.

3) ffiürbe ber Staat felbft unb ber fianbeSherr baburch an

feinen (Sinfünften ben beträchtlichften Wacf>theil leiben. Soften unb

ftrarfjtfuhrleute mürben bie (Sinnahme üon ber häufigen (Corres

jüonbenj, auch unD Ausführung ber 93ücher unb ber bahin

gehörigen SWaterialien, bie Accife aber bie (Sinnahme oon ber fo

oielfachen ©onfumtion, fo oieler um ihre Wahrung gebrachten, unb
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jum Xfjeil jur Sluäwanberung gezwungenen nü^tic^ett unb reblichen

einwolmer, oerlieren.

4) £em allen oljneradjtet aber, mürbe bennod), burdj alle biefe

fo ftrengen, bcr geregten, weifen unb menfchenfreunblichen ©e^

{innungen be3 fianbe^^errn fo wenig entfprcchenben Hflaßregetn nidn

bewürfet werben fönnen,

baß alle bergteichen ©üdjer unb ©driften, beren Eingang unb

Umlauf in fytefigen fianben man jurücf 5u galten unb &u unter;

brücfen üermögete, nicht auf anbere SBege, als burch bie $3uch :

hänbler unb Soften eingebracht würben.

$ie Sßrcuß. Sänber wären aflerwärtS mit fremben Staaten um-
geben unb jum Xtyil üermifdjt. $iefe ftänben mit etnanber in $fcftdjt

beä ©ewerbeä unb 3"Öan8cg ™ ununterbrochener ©erbinbung.

(S$ würbe atfo burch bie ftrengfte Slufficht unb fetbft burch bie

gewaltfamften SBorfehrungen, nidt)t ju öert)inbern fein, baß nicht bem
noch aflerfjanb, unb fetbft unjuläßige frembe 93üct)er unb Schriften

auf mancherlei $Irt in ba3 fianb gebraut Würben, fo wie biefeS auch

mit ber weit leichter ju üerljütenben ßaufmannifchen Gontrebanbe,

bie tägliche (Srfatjrung bewiefe.

$ie ©trenge unb bas unöermcibltche Sluffchn ber bort)abenben

(£enfur=2lnftalten Würbe bei bem größten £t)eile ber in rut)iger Um
wißenheit aller biefer $inge fich befinbenben Untertanen, eine, wo
nic^t beunruhigenbe, bodt> aufgewecfte Slufmerffamfeit unb 9ca chforfchung

erregen, bei anberen aber Unluft, TOßtraucn, ja um fo Diel mehr
9?eifo unb 93eftrcbung zuwege bringen, ficf> bennod) e$ fei au3 9ceu=

begierbe ober au3 anberer Slbficht, bie Senntniß unb ben ©cfifo,

fetbft ber jurücfgetjaltenen unb unjuläßigen 93ücf>er ju öerfdjaffen.

$)ie 5lu8länber würben auch iN<h* öerabfäumen, auf ben ©renjen bcr

^3reuß. Sänber, Sftieberlagen üon bergleichen unjutäßig erftärten

SÖüchern, ju errichten, unb folche auf unentbeefbaren Söegen in baS

Sanb bringen, ©olcr)ergeftalt würbe burch bie ftrengften Senfur;

Slnftalten unb ©trafgefefcc,

jwar eine bem ©taate fo nüfcliche $anblung§branche mit ber

großen $lnjahl ber baüon Nahrung habenben Sanbc^^inwohner
ruinirt, jeboch aber bie Stbficht, alle nachtheilig gehaltene Sucher

jurücf ju h fliten, unb ber Senntniß ber (Sinlänber &u entjichen,

nicht erreicht Werben, fo baß biefeä Vorhaben, Weber bem wahren

3ntereffe be3 ©taatS zuträglich, noch ätoeefmäßig unb ausführbar

ober möglich gehalten werben fönne.

5) SBcrmögtc man auch ««h* einjufehen, baß irgenb eine poli=

tifche unb fitttiche Stothwenbigfeit, jur Einführung einer fotdt)cn

ungewöhnlichen (Senfur ©trenge oorfjanben wäre.

Sßach *>er Senntniß unb Ueberjeugung be$ gefammten Röntgt
SDlinifterii unb ©ienerfchaft, unb nach bem 3^ugniß üon ganz Suropa,

hätte bie ^reußifche Nation, in allen Staffen fich seither, burd) um

Digitized by Google



- 165 -

geheuchelte ßiebe, ©ehorfam unb Verehrung, gegen ihre fianbes^errn

unb Cbrigfeiten, burd) X^ötigfeit, Orbnung unb SRuhe, im öffent;

lidjen unb prioat ßeben, unb in 3?iten Kriege«, unb ber aU=

gemeinen ftoth, burd) reinen Patriotismus, unb willige Aufopferung

be$ Sebenä unb Vermögens, auf eine fo esemplarifdje Art ouSgc-

jeidmet, ba& e3 93eleibigung unb Sflieberbrücfung biefer fo eblen unb

reblichen SSolfögefinnungen fein mürbe,

roenn man nur 93erbad)t unb 33eforgni& aufwerte, ba& in ben #erfeen

foldj einer Nation, jemals ein Sfunfen ber Empörung unb beS

Aufruf, gegen fianbe^^erm unb SBaterlanb Sprung finben ober

auflobern fönne.

Selbft bie oor klugen liegenben traurigen unb fdjreefliehen Solgen,

ber SSolfSempörungen in granfreich unb ©rabanb, erregten ben ftärfften

Abfcheu gegen foldje eben fo ftrafmürbige, als oerberbliehe ©eftnnungcn

unb Unternehmungen, unb beftärften alle <ßreuf?. StaatSbiener unb

Untertanen, in ber bi^^er bemiefenen streue, ßiebe unb ©eljorfam

gegen ihren SanbeSherrn, bejjen oerehrungSmürbiger 3Biflc unb Ab:

ficfjt eS mare:

fein SSolf glüeflid) ju machen, ©erechtigfeit, Orbnung, Sicherheit

unb öffentliche Xreue unb ©lauben, $u h flnbhaben unb aufrecht

ju ermatten, jeben guten 93ürger bei feinem fechte unb ©igen*

thum ju fefni&en, unb bie Staats sCrmfünfte ju SBeförberung ber

©ohlfartf) beS Staates, unb jur SBelofmung beS magren 93er:

bienfteS, mit 3Bctör)ctt ju oermalten unb ju oermenben.

©S mürbe alfo in ber Zfyat btefen ©eftnnungen beS 2anbeS=

Ijerrn unb ber Nation, jum ftadjtheil unb jur SSertteinerung gereichen,

wenn trgenb eine ©eforgnifj oon Aufruhr unb (Empörung burch

bie oorfmbenben (Senfur ober SmangS^Anftalten, jur aagemeinen

ftenntnifc ber Untertanen unb ber AuSlänber gebraut toerben
fölten;

jumal bie in fremben ßänbem erfcheinenbe aufrührerifche unb $ur

Unruhe reifcenbe ©Triften, bem größten Xt)ettc ber Untertanen gar

nicht befannt mürben, auf bie SRecfjtfdjaffentjeit unb ben SßatriotiS*

muS derjenigen, meiere beren ftenntnifc erlangten, aus oorangeführten

©rünben feinen (Sinbrucf matten, oielmehr bie Anhänglichfeit an

eine meife unb geregte SKonard^tfc^c Regierung, noch mehr beftärften,

unb bei bem 9cid)tbafein folcher Urfadjen, welche 97ci&bergnügen unb

SBiberfefclichfeit mürfen fönnten, nicht fomohl burch bergletchcn

Schriften, als oielmehr burch (Smiffarien ber in Smpörung be=

fangenen 93ölfer, unb frembe SReifenbe, bie ©efchidjte unb bie 93er*

anlafjung folcher ftrafmürbigen Unternehmungen, t)ie unb ba befanbt

gemacht mürben. Aber auch öon biefer Seite mürbe fein 9iachtheil

für hingen Staat ju beforgen fein, ba baS (Einfchleiehen unb ©e;

merbe folcher oermorffener 9Jcenfd)en, leicht burch bit SBachfamfeit unb
Xhätigfeit ber Sßolijei Oerhinbert merben fönne.
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6) 2BaS bie, aufjer bcn aufrührenden in bcr ljödjften (SabinetS

ßrbre, unb in bcm Slbfdjnitte sub Wo. 3 nodj erwelmten un$u=

tätigen Sdjriften beträfe, fo müßte man juförberft bemerfen:

wie fein oemünftiger unb rec^tfe^affener Staats = ©ebienter unb
Untertfjan, unter bem Jo oft mi&üerftanbenen unb mi&gebeuteten

2luSbrutfe üon

Slufflärung

etwas anbereS oerftänbe als

SBeförberung ber SlUgemeinljeit ber für bie Üttenfdjen, in ifyren

ucrfrfiiebenen 93crr)ältniffen nüfclid&en SB abreiten unb $enntniffe.

$)iefeS fönne unb mürbe ber magren ©otteS33ere!jrung unb Gbrifc

Ii dien fReligiofität , fo tute foldje in ber reinen unb überjeugenben

Änweifung ifyreS Stifters unb feines burdj menfcr)ticr)e 3ufä{je unb

Auslegungen nidjt oerfälfdjten SoangetiumS enthalten unb gelehrt

mürbe, auf feine SBeife nadjtljeittg fein, unb ba ber ganje (htb=

jmetf biefer Zeitigen Seljre fein anberer fei, alS:

tätige (£f)riftti$e föed)tfdjaffenf)eit beS ßebenS unb bie lieber;

jeugung öon einer glücflia>n gufunft unb Unfterblidtfeit, ju

grünben, ju beförbern unb ju befeftigen:

fo müfje man mit bem ©efü^t ber SBa^eit unb mit ber berufu'genbften

3ufrieben^eit bejeugen:

bafc eben biefer Sinn unb ©eift ber (£ljrifilid)en Religion im

<ßreufjifd)en Staate überaß Ijerrfdjenb märe, unb bafj eben ba--

burd) bie fo ejemplarifc^e Xreue unb Slnljänglidjfeit fomotjl ber

Staate 93ebienten, als ber Untertanen gegen fianbeSfjerrn unb

SBaterlanb, mit bewürfet, unterftüfcet unb ermatten morben, auä)

ferner gewifc erhalten merben mürbe.

Anftö&ige unb unjutäfjig gehaltene SBüdjer, gegen bie ©fjriftlidje

Religion ober befonbere $RetigionS:9tteinungen, mürben buref) bie

oortjabenbe Genfur=2lnftatten, eben fo wenig gänjlidj jurücfge^alten

unb unterbrwfet werben fönnen, als foldjeS oortyin in ©ejieljung auf

aufrüfprerifdje Schriften bargeleget worben, jumaljl ba foldje ber iRu^e

unb Sid>erf)eit beS Staats weniger nad)tf)eilig wären, als jene.

$ufjerbem wären bie mefjreften unb fd)äblid)ften altern SBüdjer

biefer 2trt fd)on in bieten 23 tbtiot tiefen oorljanben, unb jene ßenfur

Strenge fönnte fogar SSerantajfung geben, bafj jene größtenteils in

S3ergeffenf)eit geratene weit fd)äblid)ere ©üdjer, wieber fjeroorgefudjt,

unb beren 3nl)alt befannt gemalt würbe. SSaS befonberS bie für

oerbotyen erflärten allgemeinen 3enaifd)en unb ©otr)atfcr)cn Sitteratur

Seitungen beträfe, fo gärten baS SKinifterium beS ©eneral$irectorii

barin notf) nie etwas befunben,

was ber wahren (Jfjriftl. föetigiöfität ober ber Sicherheit unb SRu^e

beS Staats nachteilig, unb ju ©mpörung unb Aufruhr beförber^

lieh wäre.

$iefe Seitungen befestigten fidt) mit bem beften unb wichtigen
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2 heile ber ganzen Literatur, toären mit norjüglicher Wnm Midi fett,

Irinficbt unb Unpartticilidif cit ücrfaftt , unb mären bie üoUftänbigfte,

angenehmfte unb am meiften belehrenbe Seftüre aller (Mehrten,

©e{cf>äftSmänner unb ftreunbe ber ßitteratur. SDaS 93erbot^ berfelben

ttmrbe für biefe äu&erft fränfenb {ein, fo mie baju feine billige unb

geregte Urfad) oorhanben märe.

©elbft baS rud)bar merbenbe üorfeienbe unb i'cfiou ben Soften

angebeutete SBerbott) biefer 3eitungen mürbe mürtfam (ein, beren 93er*

faffer in Slbficht ihrer Urteile unb Meinungen noch oorftchtiger unb

gefälliger ju machen, mithin beren fernere 3ulaffung um befto unbe=

benflidjer fein.

V) Üftadj allen biefen mahrt)aften Umftänben, unb einleucf)-

tenben ©rünben, märe atfo baS gefammte HJcinifterium beä ©enerat

Xuectorü ber pflichtmäjjigen einftimmigen Meinung:

ba& bie oorhabenbe neue (£enfur2lnftalt unb Strenge meber

nothwenbig, noch juträglich unb ju Srreidmng ber geäußerten

Hbfidjt mürffam, üielmehr bem magren ©taatS=3ntereffe in

aller «bfuf)t fc^äblicr) fein mürbe.

$a3 gefammte SJcinifterium hielte nach feiner gemi&enhafteften beooteften

lleberjeugung bafür, baß ba burdj baS erneuerte unb gefa^ärfte

Genjur=(£bi!t öom 19. $cbr. 1788. § L föon feftgefefct fei

baß bie Senfur feineSmegeS eine anftänbige ernftt)afte unb be=

fcheibene Unterfuchung ber 2Bafjrf)eit htnbern, noch irgenb einen

Sdjriftftetler einen täftigen 3wang auflegen, fonbern oornemlich

nur bemienigen ftcuern foüe, roaS

1) miber bie allgemeinen ©runbfäfce ber Religion,

2) miber ben ©taat,

3) äRoralifäer unb bürgerlicher Orbnung entgegen märe, ober —
4) jur ßränfung ber perfönlichen ©^re unb beS guten Gahmens
abhielte.

$a femer, im § II. beS öbiftS, für alle klaffen ber im fianbe

gebrueft unb oerlegt merbenben Schriften, befttmmte juoerläßige

Genforen angeorbnet, auch gegen bie Hebert roter fdjon ocrhältniß;

mäßige ©trafen feftgefefct mären; ba auf Söerantaffung ber Äaifers

liefen Äufforberung , aüererft unterm 10. o. 9R. nachbrüefliche (Sir;

fular^erfügungen, an alle dämmern unb 3ufttj doüegia unb denfur

flnftatten, um bie gefe&lidfjen SBorfchriften, gegen alle Äufruljr unb

(Empörung oerbreitenbe ©Triften unb Unternehmungen, mit äußerfter

ttufmerffamteit unb ©trenge ju beobachten, erlagen, unb ben ©ua>
hänblern beSljalb bie ernftlichften Slnmeifungen erteilet mären:

3u oölliger Erreichung ber 2anbeS93äterticf)en 3BilIenS3Heinung,

t>orje$t nicht« meiter erforberlidj unb mürffam fein mürbe als

a) nochmals ben ©uchhäublern, bie pünftlichfte Befolgung

ber oorhanbenen Genfur=@efefce, bei Slnbrohung ber gefefcmäßigeit

©trafen anzubefehlen, unb ihnen jugleich aufsugeben:
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leine anbere ©d)riften üon ben Steffen einzuführen, als bereit

einlänbifcher Xcbit nad] bem Senfur (Sbift de 1788 ertaubt

märe, unb wenn fict> barunter fotdje befänben, bie itjncit bc

benflid} Lienen, ober ihnen bergleichen jugefdjidt mürben, fote^e

fofort ber angeorbneten Senfur einzureiben unb oor beren (Sk;

nehmigung ben SBcrfauf berfelben nicht ju unternehmen.

b) mürben bie (Senforen unb felbft bie jur (Senfut authori=

ftrten iSouegia anjumeifen fein:

fünftig über bie genauefte ©efolgung unb Ausübung beS (Senfurs

(SbiftS aufs ftrengfte ju galten, unb menn ihnen oerbotene ober

oerbäajtige ©djriften ju $änben !ämen ober befannt mürben,

beren 3urüdTjaltung unb Unterbrüdung fofort ju oeranftalten,

auch baoon jebeSmal ber 93ehörbe Anjeige ju thun, um auf

bie ©ontraoenienten $u üigiliren unb fötale $ur oermürften

©träfe ju gießen , fo ba& feine ©chrift burdj ben $rutf ober

§anbel in baS «ßublifum fommeu möge, meldje jenem ©efefce

entgegen unb irrige ober fa^äbliaje ©egriffe unb Meinungen
über ftationalgretfjeit, ffieoolution unb Religion enthielte.

c) ba& feine ©Triften sunt $rud unb Eebit ju oerftatten,

melcbe junt ftachtheit unb SBeleibigung ber geheiligten ^erfon beS

2anbe«herrn ober ber unmittelbaren ©taatsoermaltung, gereiften,

mooon jeboch folaje ©Triften auszunehmen

mela)e bloS bie Amtsführung ber ©taatsbebienten, fydtyxn unb
niebern ©tanbeS beträfen, als meldje ben SRufcen ftiften fönnten,

ba& baburdj Ungerechtigfeiten unb Söillfüfjr in ©djranfen ge^

halten, unb mehr Antrieb ju rechttnä&igen unb meifen SJcafc

regeln in ber Amtsführung hervorgebracht mürbe.

d) mürbe bcionberS noch ben 93udjhanblem bei 93erluft ihrer

SPriüilegien aufzugeben fein, feine anonömifche, ober fonft nach

oorftehenben ©emerfungen unzulä&ige unb (Sbiftenmibrige ©driften,

ju oerfaufen, beoor fte Die denfur paffirt unb jutäffig erflärt

roorben.

e) mürbe nad) biefen 93eftimmungen baS (Senfur^bift de 1788
mit einer Defloration ju oerfehen, unb biefe überall befannt ju

ma^en fein.

(Sin toeitereS ju oerfügen hielte man um fo meniger nötig noch rattj-

fam, ba auch i$on im neuen ©efefobudje, über baS 9WigionS:3Befen

unb bie SRetigionSsGtefeüfchaften, auch Anfelmng ber ftirchen*

Aufficht unb geiftl. $)iSciplin

B. II. Tit. XI. pag. 729.

imgl. Sect. 2, pag. 735 seq:

fo beftimmte heilfame SBorfchriften gegeben, gegen Staatsverbrechen

aller Art, Empörung unb ©eleibigung be& Staatsoberhauptes, auch

in befagten ©efe&buche P. II. Tit. XX sect, 2. pag. 1187 seq.
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bte nadjbrüdlidrften SRa&regeln beftimmt, unb bic ^ärtcften ©trafen

georbnet morben.

Da3 gefammte SJUnifterium be3 ©eneral:Direftorium« roäre

olfo überjeugt,

ba& wenn ade biefe Umftänbe unb ©rünbe, mit ^Beifügung ber-

jenigen, roelc^e jum SR eifert ber übrigen tjodjlöbf. SJcinifterial*

Departements gehörten, in ein oollftänbigeä Üföemorial üerfafct,

©. £. 97c. burch einen gemeinfehaftlichen ^Bericht eingereicht, unb
in biefem jugleicf) bie mejentliehften ©ä$e bce Memoire, mit £>ins

roeifung auf baffelbe bargelegt, unb barin

bie buref) gemeinfehaftlichen ©ejehlufe be3 Gereinigten ©taats

^inifterii, nötig, ratsam unb audjührbar gehaltenen SKafc*

regeln in biefer Angelegenheit oorgefchlagen mürben

S. SQc. nach bero SQBciÄ^cit, §erjcn3güte unb gro&müthigen 3«1

neigung ju ben getreuen Untertanen feinen Anftanb nehmen mögten,

iolche 5U billigen, unb in Abficht etma oorgefa&tcr SKeinungen,

jur Kenntnis ber reinen Wahrheit $u gelangen.

Aud> mürbe eft oieüeicht ber reblichen Abficht unb guten ©adje

beförberlieh fein:

menn ba3 gefammte SRinifterium bei ©. ®. 2Jc. um 93emifligung

einer perfönlichen Aubienj beooteft erfuchte, um fomohl beffen

bisherige« Pflicht s unb ©efefemäjjigeä Verfahren, als bie treuen

unb patriotijchen ©efinnungen unb £>anblungen Allerhöchft bero

ganjen Dienerfehaft unb fämmtlicher Unterthanen, befto mehr ins

Sicht {teilen unb rechtfertigen ju tonnen.

XIX.

Holum öcs 3nflt?- Departement« (». «armer, u. &. *em, ü. »äUntr unb

ö • ^5o lö b f itt ) •

Berlin, 8. Februar 1792.

Da ©. ®. 2ft. hö4ft bero gefammten (StatS 9Jcinifterium eine

gemeinfehaftliche ©rtoägung beS ©egenftanbeS ber bohlten aüegirten

CabinetöDrbre befohlen (ja ben; fo glaubt baS 3uftij Departement

feine pflichtmäfcige SJceinung über ben ganzen Snlmlt berfelben ab-

geben ju mü&en.

6. il. SCR. allerb. Intention ift hauptfächlich bahin gerichtet, bafe

bie Verbreitung aufrührerifcher empörifcher unb anberer bergleichen

jd)äblichen ©chriften gehinbert merben follc.

3n fofern bieS au« ^eranlaffung ber ®aiferlichen unb ©ächfifchen

Änjchreibcn gefchehen fofl, ift Mfyitt baS (Erforberliche fchon oon

bem Departement ber auswärtigen Angelegenheiten oerfügt. 3«fo ;

fern bie SBeranlaffung baju auch barin gefejt toirb, bafc in ben

ßönigl. ©taaten aufrührerifche ÖJefinnungen angetroffen fein möchten,

hält fich baS Suftij Departement oermöge feiner bem äönig unb

•
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bem Staat fdjulbigen Xreue verpflichtet, gemigenhaft anzeigen, tote

ihm fomeit bie ©renken feinet 9^effort# reichen, nicht bie geringfte

©pur folcher aufrüljterijdjen ©efinnungen oorgefommen fei, auch bie;

felben in bem (Reifte $reug. Untertanen nicht ^lafc finben tonnten,

welche gciuot)ut ftnb, oon ihrem ßanbeShetnt it ad) ihren Verfügungen

mit ©erechtigfeit unb SJcilbe bei] anbei t, unb wtber angemaßte 33 e;

brüefungen Sinjelner nadjbrüdlid) gefchüjjt ju werben.

dagegen ^atte man e$ aber für augerft bebenflich, unb ber auf

ben fefteften ©tüfcen berut)enben SBürbe ©. 3tt. nic^t juträglich,

auch nur auf bie entferntefte SBeife einige ©eforgnige b liefen &u

lagen, als wenn (Empörung unb Aufruhr im fn'efigen Staate unter

bie IReifje ber möglichen Dinge gehörten.

9Jcan müge bafjer auf Pflicht unb ©ewigen anraten, feine

barauf einigen Vejug ^abenbe öffentliche Verorbnung $u erlagen,

vielmehr nur babei ftetjen &u bleiben, wa8 burch bad a 113m artige

Departement im SReichSüerfagungemägigen Verhaltniffe an bie ©oüegia

erlagen worben, jumalen burch bic fcfjon oortjanbene ©efejjc gegen

bie $lb(agung, ben Drucf unb bie Vertreibung folcher fd^äblictjen

©Triften, mittelft Snbro^ung ftrenger ©trafen, gegen bie Urheber

unb Teilnehmer eine« folgen Verbrechens r)inlönglictj geforgt fei.

2Benn aber 6. SR. bennoef) befehlen, bag nach bem 3nhalte

ber Sab. Drbre öffentliche Verfügungen getroffen werben mügten,

fo bemerft ba« 3ufKj Departement

ad 1) Dag wenn auch burch bie befohlene ftrenge Senfur ber

oon aufwärts eingebrachten Vüdjer, bem Debit fchänblicher ©chriften

burch ^ic Vuchhanblungen gefteuert werben fönnte, e3 bennoch un=

möglich fein werbe, bie heimliche Einbringung berfelben, fo wie

anberer ©ontrebanbe ju oerhüten, unb bag aisbann ba£ im finfteren

fchleichenbe Uebel, oielleicht unbemerft, befto grogeren ©chaben

anrichten fönnte, bag jene* SJcittel ber Genfur in ber 9lu3führung

faft unmöglich fdjeine, weil bei ber ungeheuren Spenge ber in

jeber SHeffe tjerauMommenben ©chriften, ju einer fo genauen Sie«

tnfton berfelben, ein ganjeS $>eer befolbeter CSenforen erforbertid)

fein würbe, unb bag biefc SJcagregeln eine gänjliche ©toefung be8

Vuchhanbeld, fo wie ben Vanqucrut aller Vuchhänbler jur noth 5

wenbigen fjolge fm&en müfte. Das ©eneratsDirectorium würbe
am beften beftimmen fönnen, wie grog ber Verluft fein bürfte,

welcher bem ©taate au* einem folgen totalen töuin biefe« ®e*
werbe« beöorftehe, unb ob e» baher nicht unablägige Pflicht be«

3Hinifterii fett, allerunterthänigft barauf anzutragen, bag e* bei

ber Vorfajrift be* Senfur öbift« §. 10 belogen werben möchte,

nach welchem bie Vuchhänbler felbft, wegen be« Debit« au«wärt«

gebruefter fchäblicher ©chriften responsable gemacht finb. Sitten;

falle fönnten bie Vudjhänbler an biefe gefefcliche Vorfcfjrift noefc

mal« ernftlich erinnert, unb gegen bie Uebertretung berfelben unter
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«nbrolrnng ber in ber atterf)öchften Gabinet3;Drbre enthaltenen

3Ra&regeIn nachbrüeflich gemarnet »erben.

2) 9Hufj felbft in bem oon S. 9ft. geäußerten Unwillen,

ba3 3uPiS Departement bie grofee SRegentemDugenb üerehren, nach

welcher zitiert). Diefelben, 3hro SDcinifterio bie SSerabfäumung feiner

^"hebten nicht na dj) eben Kotten, unb Kenn e$ unglüeflich genug

gemefen fein Tollte
,
gerinnen gefehlt &u baben, fo mufj e3 feinen

fteljler ju oerbe&ern mit boppelter Änftrengung bemüht fein.

3n$mifchen bemerft ba8 3«ftij Departement, toie e8 fich auch

bei gemigenhaftefter Prüfung nicht benmfjt fei, irgenb ctmaö, fo

innerhalb ber ©renken feiner Amtsführung möglich gemefen, jur 93c=

folgung ber Äflerf). $Önigl. 93cfct)lc auch in biefem Stüd oerabfäumt

ober oeruachlä&igt ju haDCn - fyabtn nicht nur ba3 $ammer--

gerierjt unb ber ©eneral StSfat, fonbern auch bie übrigen fianbe«

3uftij SoHegia ber ^roüinjen bie gemefeenfte Äntoeifung erhalten,

auf bie Drucfer, Verleger unb Jßerbreiter gemeinfehäblicher Schriften

genau ju inoigiliren. Sobalb oon SBerfafjern ober Verlegern, folcher

auäioarta gebrueften Schriften, bie fich in h^figen fianben aufp
halten, bie geringfte Anjeige gesehen, ift barauf fofort gehörig in;

ouirirt unb auf gefefcmäfjige ©eftrafung erfannt morben; wenn 83e=

färoerben über bie oon Unterbebtenten oerfagte (Senfur eingefommen,

jo hat man jebeSmal bie SJcanuffripte auf baä genauefte geprüft,

unb bei allen Schriften beren 3nholt anftöjjig unb gegen bie flönigl.

3ntention ju fein gefLienen, ben Drucf unterfagt.

Dagegen fann ba3 3uftis = Departement auf feine Pflicht üer=

jx^em, bajj ihm fein einziger %aü befannt, ober angejeigt roorben,

bas eine folche fdjäbliche Schrift unter ber (Senfur be3 Cammer;
gericht* ober eines anbern ßanbeS Quftij Goflegii gebrudt toorben

todre; toofcei Übrigend noch atterunterthänigft bemerft mirb, ba& §ur

Senfur bei ben Suftij (£otlegii$ nur folche Schriften gehören, melcr)e

in bie Suri&prubenft, Sitteratur unb fdtjöne SBiifenfdjaften einfchlagen;

baß für bie %tjtoioQ\\^n, 9Jcebicinifchen, ^ßt)ilofopr)ifcr)en unb Sßolis

tifchen Schriften, anbere Senfur^Skhörben, toelche oom Sufttj De=

partement nicht reffortiren, befteOt ftnb, unb bafj felbft Schriften

oermijchten Schölts, fobalb barin Dheologifche, Sttoralifche unb anbere

Dergleichen Ärtifel üorfommen, bem ©eheimen 8tath Miltner jur

Senfur oorgetegt toerben mimen.

Bei biefen Umftänben fann baS 3«ftii Departement nicht» anberS

DorauSfefcen, als bafj fein benehmen S. SR. oon einer unrichtigen

Seite bargeftettt toorben, unb e« getröftet fich öon S. 9K. <ßrei&s

toürbtgften @erecf)tigfeit3liebe, bafj aUerr)öcr)ft Diefelben, beren getreuen

SRimftreS Dasjenige, maS miber fie ettoa angezeigt fein möchte, ju

ihrer nahern S3erantmortung mitjutheilen, allergnäbigft geruhen möchten.

Die JBorfchläge, melche baS Suftij Departement 5ur ©efolgung
ber «Herl). £ab. Orbrc ju thun roeijj, finb folgenbe:
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a) baß bie £anbe$ Suftij CT ollen ia tuiebcrholt auf baS ernft=

lichfte angewiefen würben, tt)rc Äufmertfamfeit bei ber Senfur,

fomeit biefetbe 511 ihrem SReffort gehört, $u üerboppeln unb
fcf)lechterbing3 bei eigener Vertretung nichts pafftren ju laffen,

waä bie Sftutye be3 (Staats, ober bie bemfelben, feinem Souoerain,

feinen ©efefcen unb Slnorbnungen fdjulbige Gljrfurdit üerlefcen tonnte.

b) bafc fämmtliehen f^idtälen ber gemefjenfte Auftrag gefdjcfie,

auf bcrgleict)en j^äblidje 3cr)riften genau 511 inoigiliren, unb fobalb

fie wahrnehmen, bafc eine berfelben in ben Vuchläben öerfauft

ober fonft im $ublifo verbreitet werbe, baoon ber Dbrigfeit Äit«

jeige ju machen, bamit biefe buref) Ca oiiftsf atiou unb Vernichtung

ber oor^anbenen (Sjemplarien ber weiteren Verbreitung be$ UebetS

(Sin^alt tljun, unb ben Verfafcer mit feinen Xfjeilnefymern jur

gefefcmäfjigen ©träfe jiefyen tönne.

ad No. 4) $ie ©otljaifche gelehrte 8*üung ift ben OTtgliebern

beS 3uftijs$)epartement3 wenig befannt. Die allgemeine ßttterarur=

3eitung enthält freiließ in einigen SRecenfionen tlnpreifungen fos

genannter chimerifcher TOenfcr)en9lecr)te
f
man t)at aber nichts barin

gefunben, was ber Sßreuf?. (Staate Verfaffung nachteilig ober für

bie Müerf). ^erfon beS ßönigS, bie jebem Untertan ^eilig fein

mufj, unb ewig bleiben wirb, beleibigenb fein tonnte. Sollten

auch barin über einzelne ©abritte ®g(. Vebienten juweilen ungltnipf-

liche Urteile gefällt worben fein, fo möchte eS boch nicht für an=

gemeffen gehalten werben, tiefen jum 9lad)tf)eit beS tefenben ^ublict

burch baS intenbirte Verbot!) eine ®enugtf)uung ju oerfc^affen,

welche fie in bem Vewuftfein, recht unb unfträflich geljanbett ju

haben, finben, unb eS fetbft fügten mü&en, ba& man bei biefem

Vewuftfein, öffentliches Urteil nicht freuen bürfe. dagegen ift

mit ©runb 5U beforgen, bafj biefe« Verboth ben ^reufjifchen «Staat,

welcher bi^t)ero auch wegen beS blühenben 3"ftanbeS ber SBiffen;

fchaften in oerbientem föuhme geftanben hat, in ben Äugen feiner

Machbaren unb beS ganjen (Suropa, ju tief h^rabfe^en möchte.

Der ßönigl. Sntention würbe hoffentlich fchon baburch ein ©enüge
gefchehen, wenn bie @Epebitionen biefer gelehrten 36itungen nad)=

brudlid) gewarnet, unb ihnen auf ben Satt eine« folgen 2Ri&s

brauch* ber greiheit, bie in ber Slllerf). Sab. Orbre enthaltenen

9Rafjregeln angebroht würben.

ad No. 5 & 6. Söirb baS 3uftij Departement bie aflerhöchft

oorgefchriebenen SJca&regeln in feinem Sieffort mit ber ftrengften

Äufmerffamfeit ju befolgen unb ju totljiehcn, fich Sur Sßflidjt

machen.
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XX.

(Erklärung »ollner'* im Staats-Knttf.

©erlin, 10. gebruar 1792.

ad 3. Da bie toiebert)of)tten fdjriftlidj* unb münblid)en 93efef)te

& Ä. SR. an midj, ben <£f>ef be3 geifttidjen Departement* in flbftdjt

btr Sutljerifdjen ©eifttid>en Sanbe (?) baf)in geljen: fie bergeftatt in

Orbnung ju Ratten, ba& burd) bie Neologen unb fo genannten Stuf;

flarer unter iljnen, oornemltaj bie Sttiflionen Untertanen ber untern

3$otf3$taffen in bem ©tauben i^rer SBäter nidjt beunruhiget, unb
barin irre gemacht roerben foüen; fo jeigen meine bisherige häufige

Verfügungen an bie unter mir fteljenbe ßonfiftoria, bafj idj biefe

deichte genau unb ftrenge beobachtet Ijabe, unb toerbe idj nidjt unter-

laffen, oon biefer (Seite für bie föulje beä 6taat3, nad) meinem
äujierften Vermögen femer ©orge ju tragen.

XXI.

Special- <5utafljten bes tfltnififr* n. b. Heck.

©crlin, 9. ftebruar 1792.

Da be3 Sönig§ Hftajeftat eine gemeinfdjafttidje ©rmägung be3

©cgenftanbeS £>öd)ftbero Gab. Drbre ö. 4. huj. befohlen haben; fo

glaube \d) midi baburd) üerpfftc^tet, meine Meinung uicfjt btofj in

9*ütffid)t be3 2**" *ßunft3 berfetben, fonbern atigemein abgeben su

muffen.

©ooiet ia) mid) be3 3"n^attö erinnere get)t bie £aupt9tbfidjt

auf $Bert)inberung ber 2tu3breitung aufrührender ©Triften.

8n fo ferne biefe in öeranlaffung be3 föaiferttch unb fäth$ifd)en

Änja)reiben3 gefa^e^en foü, ift be^alb mie in ber $onferenj oom
6. üorgefommen fdjon öon bem Departement ber auSmärtigen 5ln=

gclegenheiten ba3 erforbertidje oerfügt. 3n fo fern bie ©erantaffung
baju auch bann gefegt nrirb, bafj auch in ben Röntgt. Staaten
auftührerifdje ©efinnungen anzutreffen fein mögten, ^atte id)

bafür, ba& e3 be3 6. ®. SR. h<Wen $erfon unb bero ©taat, mit

Qetoiffen^after Drcue ergebenen 2Jcutifterii ^ftiajt unb ©chutbigfeit fei

gebauter 6. ®. SR. anjuaeigen

bafe man begleichen aufrührerifche ©eftnnung nicht !enne, bafj

man nicht gtaube, bafj fie in bem ©eifte preufjifcher Untertanen

$Iafc finben fönnte, bie getuöhnt mären oon ihrem gnäbigften

£anbe§herrn nach it)rer SSerfaffung mit !Rec^t unb ©erechrigfeit

©et)anbett unb miber bie angema&te ©ebrüdung einjetner mit

9cad)brud gefchüfct &u merben. Dafe man aber bebenflich unb ber

SBürbe ©. 2R. nicht angemeffen ^atte auch nur auf bie ent=

ferntefte SBeife einige ©eforgnife btiden ju laffen at$ menn «uf*
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rufjr unb Empörung mögliche Dinge mären, unb baher gmriffen;

^aft atterunteru). anrate, feine barauf einigen 93ejug Ijabenbe

öffentliche SBerorbnung ju erlafcen, trielmehr nur babei fteljen ju

bleiben maS burd) baS auswärtige Departement an bie ^rot»in^ial =

Kollegien im SReichSoerfaffungSmäfjigen 93erhältuif$ erlagen worben,

jumaijl auc^ bie bereit« oorljanbenen ©efefoe fdjon bafär geforgt

Ratten ba& feine bem SBot)t beS Staate« nac^tt)etlige Schriften

Derbreitet werben tonnten.

«Rur auf ben Satt, ba& S. 3R. bennoch beföhlen bafj eS bei

ftödjftbero geäu&erten SBillenSSReinung bleiben fotle, märe meines

©rechtens über bie oerfchiebenen fünfte ber ®gt Sab. Drbre ju jagen

:

ad 1) ba& $war nicht ju läugnen fei, bafj eine ftrenge Senfur

aller ©ücher unb Drucffchriften oor bem SSerfauf jtoar öerhinbern

mürbe, bafj feine nachtheilige Bücher burd) bie \Hurfjhanb hingen
Debitirt werben fönnten, bog aber bie heimliche Einbringung ber=

felben eben fo wenig als bie Einbringung ber Sontrebanbe SBaaren,

oerhütet werben mürbe, unb ba& jene« Littel ber (Senfur, in

feiner Ausführung faft unmöglich, ficher aber mit ben nachtheiligften

folgen öerbunben fei.

gaft unmöglich merbe eS baburch meil bie ungeheuere 2Renge ber

üon einer 3Reffe jur anbem SReffe h«au«fo»ntnenben Schriften öon

mehr als $unbert öom <&taat mit julänglichem Salair au nährenben

(Jenforen üon einer TOeffc jur anbern nicht burchgelefen unb beurteilt

werben fönnen, unb in feinen golgen nachtheilig, meil eS ben

©anquerut aller SBudjhänbler jur nothwenbigen golge fyabtn müftc.

DaS ©eneral Direftorium mirb beftimmen fönnen, maS ber

Staat burch bie folchergeftalt bemürfte gänzliche Stocffung beS ©uch'

hanbelS oerlieren mürbe unb baS mirb jeben feinen ßönig ehrenben

unb ben Staat liebenben, nicht aber leibenfdjaftlich unb nach ¥"öat=

abfichten Imnbelnben Sftann beftimmen muffen,

ob er ju jenem SHirtel rathen fann,

ober nicht angemeffener t)atte:

bafj ba in bem (£enfur;Sbift o. 19. Dejb. 1788. §. 10. bereit»

uerorbnet ift, bafc bre 93uchhänbler megen beS DebitS auswärtig

gebruefter Schriften, beren Snnljalt ben allgemeinen ©runbjä&en,

ber Religion, bem Staat unb fomohl moralifcher mie bürgerlicher

Drbnung entgegen ift, refponfable fein foüen; S. 3R. afler=

unterth- anzutragen

ba(j es bei btefer julänglichen Verfügung beladen werben möge.

Den 2 tcn $unft ber #g. Sab. Orbre betreffenb, fo mufj felbft in

bem ton S. 2fl. geäu&erten ^Bitten, baS Suftij Departement bic

gro&e SRegententugenb mit Verehrung erfennen, nach welcher S. ®.

SDZ. ihrem SRinifterio bie «erabfäumung feiner Pflichten nicht ge=

ftatten wollen, unb wenn eS unglücklich genug ift gefehlt ju fyaben,

feinen gehler ju oerbeffern mit boppelter SInftrengung bemühet fein.
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SBenn idj aber bei bem genaueren ftarfifinnen midj nic^t er*

innern fann, ma« öon Seiten be« Suftij Departement« bei ber

Genfur etwa öerabfäumt {ein fönnte, fo tann irfj nidjt anber« uorau«=

fefcen, ate ba& ba« 99enet)men be« 3ufti$s Departement« ©. 8. 2ft.

unrichtig oorgefteüt morben, unb e« ftet)et oon bero ©eredjtigfeit ju

erroarten, ba| §öa)ftbiefelben bem 3ufti5 Departement ba«jenige ma«
toiber baffelbe etma angezeigt fein mögte, ju feiner näheren 9Serant=

»ortung mitjut^eilen gnäbigft gerufen Werben.

SRein SSorfdjlag get)t bat)er bal)in, biefe« $unft« falber bei

6. SR. auf fötale Sttitttyeilung anzutragen, unb babei ju be?

merfen, roeldje ©Triften nadj bem Senfur Sbift, unb feit ber mit

bem Sonftft. SRatl) $ifmer gemalten Sinridjtung, noc§ jur Senfurs

$et)örbe be« gufttj Departement« gehören.

£iernadj mirb meine Meinung mit bem um« üom ©rog*
tonjler Src. ad punctum 2 ber $gl. Sab. Drbre öorgetragen morben,

ubereinftimmen, nur mürbe idj ad 2, biefe« voti, be« SBüraerfdjen

unb Stofcbtfdjen ftafl« nadjmerflidj nicf)t ermähnen, ba eine«tyeil«

oon fo^en älteren Sailen md)t bie 9iebe ju fein fdjeint, bie ©Triften

felbft nidjt Slufruljr jum ©egenftanbe Ratten, unb meine« Erinnern«

an ben beätjalb oeranlafjten $8erfaf)ren ba« 3uftij Departement feinen

2f)eü gehabt fwt, fonbern be«ljalb entmeber unmittelbar ober naa>

fpecteüen Auftrag oerfügt ift.

Der britte $unft ber flönigl. Sab. Orbre betrift tebigtidt) ba«

©eiftlidje Departement

Der öierte enthalt ba« SBerbotf) ber allgemeinen Sitteratur

3eitung unb ber ®ott)aifdjen ©ele^rten=3citung, bie lefctere fenne

id) nidjt genug. Die erftere t)abe idj bisher fo meit id> bie Seit

gehabt gelefen. Die üon einigen SRecenfenten gefdjefjene Wnpreifung

ber in feiner ©taat«33erfaffung nidjt einmal auf ben Snfefn be«

Sübmeere« beftetjenben 9Henfdjen!Red)te ausgenommen, !)abe idj nidjt«

barin- gefunben ma« in«befonbere ber preufjifc§en ©taat«oerfaffung

nad)tb,eilig ober für be« Äönig« r)öcr)ftc $erfon, bie jebem Unter?

tränen Zeitig fein mufj unb bleiben wirb, beteibigenb fein fönnte.

3n biefer #infid)t Ware alfo feine SBerantaffung ju beren Sßerbott).

SBäre e« aud> bafj einjelne ©dritte ßönigl. SBebienten aufteilen uns

glimpflidj beurteilt fein mögten, fo bürfte e« bod) nid)f angemefjen

fein, biefen jum 9ßadjtt)eil be« lefenben tßublici burd) ba« intenbirte

Verbot!) (Senugtljuung ju berfdjaffen, bie fie bod) met)r in bem SBe?

ttmftfein, rcdjt unb unfträflid) gel) anbei t ju t)aben finben, unb füllen

mufcten, bafe nur bei biefem ©emuftfein man öffentliche« Urtyeit nid)t

jdjeuen bürfe. Da« alle« aber bei ©eite gefejjt, fo beforge ia^ ba§

biefe« SBerbott) ben megen feine« blüfyenben guftanbe« ber 9Biffen=

jd)aften cor anberen fo fef)r berühmten ^ßreufciföen ©taat oor bem
ganjen Suropa in einen befonberen Sontraft barfteüen mürbe, unb
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fmtte eä für $fti$t ©. fl. 3K. be^atb obmaltenben SebenfliaV

feiten untertljänigft oorjupeHen.

ad 5, unb 6, ftimme icf) gerne $u jeber ben attifebraud) in ben

Ganjteien abfteüenben, unb ben ftreocl ber ©ülletin8:©djreiberci

fteuernben Verfügung.

XXII.

Datum De* <5rafftt von {^anm.

©. ß. SR. befehlen in ber Siliert). Sab. Drbre oom 4 ten
biefeä:

$5a(j alle aufruliicriidic unb unjuläfjtge Schriften unterbrach

unb be3t)atb jtoectmä&ige SRaSregeln genommen werben foHen.

©ie befehlen ju bem @nbe:

1) ba& alle Druderenen unb SBua^anbtungen unter einer be=

ftänbigen $luffid)t flehen, unb itmen bei lOjäljriger $eftungS©irafe

oerboten werben fott, bergteidjen ©Triften ju bruefen ober $u

oerfaufen;

2) ba& alle eingetjenbe (Schriften nietjt efjer in ben 53uaV

laben* feit geboten werben foHen, bi« fie bie ©enfur paffiret finb,

unb bie (Srlaubnifc jum SBerfauf gegeben Horben;

3) baß bie SJcmifter ber Departements refponfable fein foüen,

wenn bie ©enforeä unb ftisfäle nic^t tyre ©djulbigfeit tf>un;

4) bajj weil bie fdfriftftetlerifaicn Slufflärer unter ben %Geologen

ben meiften ©ctyaben tfmn, ber (£f)ef be* geiftlidjen Departement«

fie unter einer genauen $luffidjt l) alten foU;

5) bajj bie ©infu^re ber öotfyaifdjen gelehrten unb ber 3cnaifd)en

allgemeinen fiitteraturSeitung, weit fie ftredjljeiten gegen bie in

Ijiefigcn Sanben gemalte (Sinridjtungen oerbreiten, niajt meljr ftatt

tjaben, fonbern burd) ein ^ublifanbum oerboten werben foü;

6) bafj benen 93uHetin8;©d)reibcm ba$ £>anbroerf gelegt unb

7) in ben ©anjelcoen unb SRegiftraturen, fo wie überhaupt

benen Unterbebienten oerboten werben foü Äbfd&rift öon Saasen

ju geben, bie nidjt publici juris toerben foUen.

Die 9Jca3regetn, meldte nad? biefem ®gl. ©efeljte, gegen bie

Verbreitung ber aufrüljrcrifdjen unb unjuläfcigcn ©Triften genommen

toerben joüen, mären alfo

L

@ine jweefmä^ige Genfur aller ©Triften, fie mögen eines 3« J

IjattS fein, welches fie wollen, fie mögen im ßanbe ober im SluS--

lanbe gebrutft fein. Unb eine folcr)e ©enfur mürbe bann nottjwenbig

machen

1) bafe für alle ©djriften, bie im SluBtanbe gebrueft »er;
ben, eine eigene (£enfur;$lnftalt, unb $War in ©erlin errietet werbe,

weil e« unmöglich ift, in jeber ^rooinj bergteic^en (Eenfur*Slns

ftalten ju machen, unb weil, wenn e$ aud) möglich wäre, barau*
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bic üble i$ol%t entftefjen fönnte, bafj eine ©ajrift in einer Sßrobinj

ertaubt, in ber anbern aber üerboten »erben fönnte; 3<§ ^atte

aber biefe Senfur fetbft fo»of>l wegen ber Spenge ber gebrudten

^udier unb ©djriften für unmöglich at3 and) »eil bie 2Ieftimatore8

folget Schriften, fdjroer ju finben.

2) $afj Diejenigen ©cöriften, bie im Sanbe gebrueft »er*
ben f ollen, in benen $rooinjen, wo biefe 3)rudereien finb, tum

einer baju in berfelben errid)teten befonberen (Senfur^Slnftalt geprüft

»erben. gür bie in ©Riepen unb ber ©raffdmft ©tajj ju brudem
ben ©djriften, »ürbe eine ^»edmä&ige (£en(ur^nftalt in SBreSlau

gemalt »erben mü&en. @3 öerftel)et ftd> bon fetbft, ba6 ju

©enforen Scanner genommen »erben mü&en, bie biefer Arbeit ge=

»adnen, ba« Vertrauen ber 2anbe3:föegierung unb aud) be3

$ublici tmben.

3) bafe ein neues <£enfur=(£birt entmorffen, unb in bemjetben

genau unb beutlid) benimmt »erbe, »a8 unter ben unjutafcigen

©Triften ju üerftefyen (ei unb

4) bafj man babei forgfättig oermeibe, benen getreuen Unters

tränen ©. ®. SERajf., Anlafi ju gegrünbeten klagen unb 3Ktgt)cr=

gnügen ju geben, als ob man eine anftänbige, ernftfyafte unb be*

fdjeibene Ausbreitung ber SBaljrfjeit unb »iffenfdjafttic^en ßenntntfce

unterbrüden, unb benen ©djriftftetlern im Sanbe, einen unnüfcen

unb laftigen 3roang, auflegen »olle.

IL

8eljnjäf)rige SBeftungSftrafe, gegen bie ©udptjrer unb 93udjbruder,

bie ©Triften ofme Senfur bruden ober oerfauffen.

3$ »ürbe juförberft einen Unterfdueb maa^en

1) unter folgen ©Triften, »eldje gegen ben #önig, baS ®gl.

$au3, gegen ben ©taat, unb gegen bie SRegierungSform gerietet

finb, ober bie Xreue unb bie ^ßflid)ten ber Untertanen fdj»äd)en,

»anfenb madjen unb oertefcen, bie 8tegierung$form oerbäd)tig ober

get)äffig madjen, unb bie Untertanen jum Aufruhr unb Smpörung
anreihten.

2) ferner unter benen, »etdje gegen bie Verfügungen unb
Anorbnungen ber SDliniftreS unb SanbeS^otlegta gerietet finb, unb

3) benen, »etd)e ben allgemeinen ©runbfäfcen ber Religion

unb ber 9ftoratifd)en unb ©ürgertidjen Drbnung 5u»iber, ober jur

ßränfung ber perfönlidjen (Sf>re, unb beS guten 9fa$mend anberer

abreden.
SBaS bie ©ajriften ber erften Art betrifft, fo glaube id), bafe

nidjt nur ber 93ud)bruder unb ©udjfüfper, fonbern aud) ber ©djrift*

fteücr, »enn er im Sanbe ift, t)öc^ft ftrafbar fei, bafc gegen fie ber

orbenttid)e kriminal unb jtSfatifdje <ßrojefi ftatt finbe, unb bog bie

©trafen na$ bem atigemeinen ©efefcbuaje ju beftimmen finb.

*r*t» f. Qkf4. b. Seutfaen »u$&. IV. 12
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(Sine Seljnjäljrige ftepung*ftrafe, mürbe in mannen Säßen $u

gelinbe, in anbeten ju luvt fein.

©ei ben ©djriften ber jmeiten (Sattung, mufj man billig

unterfudjen, ob ftc befReiben, ernftfjaft unb anftänbig abgefajjt finb.

SP bied ber ^ad, fo fotte man bie (Eenfur nie oerfagen. SP P*
itjnen aber öerfagt roorben, ober fie finb ofnic (Settfur in* $ubtifum

gefommen, fo fönnen bie ©trafen boef) nic^t jeljnjäljrtge SSeftung fein,

felbft ntdjt in bem gafle, menn fte auef) nidjt ganj in befdjeibenen

2tu*brücfen getrieben mären. 3$ fann hierbei §meiertei niajt

unbemerft (äffen;

(Srftlidj gefefct, bafj eine SWinifteriat^erorbnung mirflidj einem

geregten unb gegrünbeten Eabel au*gefefct märe, unb man öerfagte

folgen (Schriften, bie in befdjeibenen $lu*brücfen biefen £abel rügen,

ba* imprimatum: gefegt fie mürben au*märt* gebrueft unb fämen

ljeimlidj in* Sanb, mürbe ber ©inbruef ben eine foldje ©djrift auf ba*

*ßublifum machte, al*bann nict)t öiel nachteiliger fein, als menn man

eine foldje ©cfjrift fjätte im fianbe bruefen, ober aber, menn fie au*;

märt* gebrueft morben, im Sanbe öffentlich üerfaufen tagen? $a*
Sßublifum geijt mefjr naef) bem ma* oerboten ift, e* bilbet fidt) bie

©adje übler, al* fte ift, meil fie »erboten ift, unb roeldjer für ben

®önig unb ben Staat gutbenfenbe ÜDcinifter mirb nicfyt in einem be;

fdjeibenen Xabel neuen Antrieb ju be&erer (Erfüllung feiner Sßflidjten

finben? oorfiäjtiger fein unb 5lnorbnungen machen, bamit pe pd) be=

fonber* Ijüten, bie fRufje unb Sufriebent)eit guter ©ürger $u ftöb,rcn,

rooburd) ber §aupt$mecf ber Staats- SSermaltung üerfcfylt mirb?

(Sine fotct)e 3uredjtmcifung mufj felbft ber ßönig als SBater

feiner Untertanen, beren SBotyl er bodj gerne jmeefmäfjig förbern

miß, münfa^en. 2öiU man aber fofdje ©cfjriften boef) üermeiben, fo

fdjlage man ben 2Beg ein, ben ber Saifer genommen l)at. (Sr er;

laubt feinen Untertanen, gegen alle Verfügungen, Sorftellungen bei

benen oorgefejjten Snftanjen, unb bei if)tn felbft au machen. (£r fjat

biefe (Srlaubnife öffentücr) befannt gemacht.

Sßenn ba* ^ßublilum mein, baf? man pdj, gebrueft ober be-

fa^meret burd) SBcrorbnungen eine* aJcinifter* ober eine* Sanbe*=

ßoflegii, an ben ganjen ©taat*ratl? menben fann, unb ba& ©. 9Jcajf.

erlauben, bog ifmen felbft SorfteUungen gemacht merben fönnen, bann

merben gemifj feine fötale ©Triften mefyr erfdjeinen, unb fjat ber

Sflinifter ober ba* Sanbe*=GoIIegium feine unlautere Slbfiajtcn, o fo

fann er ja mit offener ©tirn jeben «nfläger ruljig ermarten.

Unb enblid) bie britte ©attung ber ©Triften anlangenb, fo

ift jmar billig unb redjt, bag bie ©udjbrucfer unb ©uctjfü^rer, menn

fie oerbotmibrig Rubeln, geftraft merben; bie Se^njäfjrige SBeftung*;

ftrafe ift meine* (Sradjten* aber p Ijart. (5* mup bem 9Hd)ter über;

laften merben, folet)c nad) SBcr^ältnig be* ©rabe* ber Soweit, ftatjrläfpgs

feit unb be* ©cfjaben*, ben eine foldje ®$rift gemalt t)at, ju beftimmen.
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ni.

$ie ©erantmorttichfeit be« 3Hinifter« für bie Senfore«. $er
SRinifter fann für btc Genfore« nicht ^aftcn. liefen wirb e« über;

taffen $u beurteilen, ob eine Schrift in« *ßublifum gebracht werben

fann, nicht bem Sttinifter, unb bahero mu& aud) Derjenige rcftionfable

fein, welchem ber Auftrag erteilet ift, bie ©Triften ju beurteilen.

IV.

2)a« Verbot ber Senaifdjen unb ©othaifchen 3eitungen. 3ct)

bin weit entfernt, bie Ungezogenheiten, bie ettoa barin tiorgefommen

finb, ju rechtfertigen. $iefe 3eitungen ^aben aber im ^ublifo fonft

einen enrfdjiebenen SBertt) unb duften. @« würbe eine fet)r üble

Senfation im ^ublifo befonber« in fremben Sänbern machen, wenn
man bergletchen Schriften fdjlechterbing« tierbieten motte. 3$ glaube,

ba& man ohne biefe« SJcittet jum 3^ccf fommen fann, menn man burd)

Unjer (Sabinen SDcinifterium bie £anbc«f)erren btefer 3*itung«fchreiber

requiriren läßt, ihnen für« fünftige bergleidjen Unge$ogent)eiten $u

oerbieten, unb ohne ba« ein ^ubüfanbum benen ^oftämtern be;

fahle, barauf $u invigiliren.

V.

$a§ ©erbot ber gcfdt)riebenen Seitungen. Sin foldje« ©erbot

ift t)öa^ft nothwenbig, unb niemanb hat feit Anfang ber ftönigl. SRe=

gierung barüber mehr al« id) geeifert. 9hir bie prioilegirten 3eitung«=

Treiber finb ju folgen ©tattern berechtigt, unb bie (Erfahrung hat

gelehrt, bog fie Ungezogenheiten unb offenbare, ber ($l)rc unb SBürbe

anberer nachteilige Sügen, tierbreiten. $>te« erfennen fclbft bie,

»eiche fold)e bi«her getefen haben.

VI.

$a« ©erbot, feine Ebfchriften üon Sachen ju geben, bie nicht

publici juris werben fotlen. 5tucr) ©erfchmiegenheit mürbe ben Käthen
unb Subalternen jur Pflicht |tt machen fein, ©o tonnten meine«

©rächten« bie SKafjregeln mobificit werben, um bie ^ßrefjfreiheit unb
ben üBuchhanbel, nach ©er Sntention ©. ®. 3R. einjufchränfen.

<S« fragt ftd) aber:

ob e« nicht Pflicht fei, bem Sönig tioraufteüen unb ihn ju bitten,

bajj ©ie e« bcö benen fcf)on in bem &enfur = @bift genommenen
2Jta«regetn möchten bewenben faffen.

3ch glaube, bog bie« allerbing« ©chutbigfeit fei.

1) Shemal«, war ber ©uchhanbel unb bie ^re^freiheit unein=

gejehränfter.

9cie mürbe mehr über bie S8crfct)tebcrtr)ett ber 9ftegierung«arten

unb über Religion, at« feit 20 Sah™1 getrieben, unb boct) waren

12*
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bie Untertanen ber Sauber (Eonftitution treu. $)ie 99cfct)te unfern

©ouoeraine3 würben fcünftlid) unb willig befolgt, unb bie (£t)riftlia)c

Religion blieb unerfdjüttertid).

2) 9ttan tyat aucfc) fein ©eifüiet in ber ©efdjidjtc, bafj bie $refr

freiljeit Äufru^r unb Umfturj ber (Sljriftl. Religion bemürft ^atte.

SHIjuftrenge (£injcf)ränfung ift e3, wa8 bie fiiebe ber Unters

tränen öon iljren Regenten abjie^t, wa$ ba8 93anb, toetöjeS bic

<ßflidjten ber Untertanen an itjren SanbeSljerrn fettet, entjwei reifet,

unb bie £erjen ber Untertanen jum Slufruljr anfaßt. Unb $ügel=

lofeS Seben, $8erfolgungS:©eift unb 3nquifttion ber ®eiftlt$feit, baS

madjt bie Religion beräd)tlidj, weit ber gemeine Sflann oft bic

Sßerfon mit ber ©adje bermengt; bie ©eftf)id)te giebt bation unjäf)tige

SBeiföiete.

3) 3n einem Sanbe, wo uneingefdjränfte ^ßre&freiljeit unb bocg

SBofjtftanb, SRufje unb ®lücf l)errfd)t, fteljt ber Untertan bie Stuf=

Hebung ber $rej3freit)eit, ba$ Verbot frembe ©Triften $u lefen, als

einen Eingriff in fein natürliche«, bem ©taat unf$abtid)ed Siedet an.

©in Joldjer Eingriff gebieret Abneigung gegen bie £anbeä=®ejefce,

Abneigung gegen bie (Sonftitution. entfte^t atlmäljlidj ein ftunfe

beS 2flif3üergnügen$. GHner flogt e3 bem anbern, bafj er nid)t me^r

frei benfen, nic^t met)r feinen ©eift befriebigen fann, er glaubt, e3

fei S)e8poti$mu3.

4) 35a3 Verbot ber *ßre&freif)eit, unb bie ©infcfjränfung be$

93uc§t)anbel$, üermag auef) nid)t ju tjinbem, bafj ber ©efjriftfteller

fabreibt, ber 2lu3länber benft, unb frembe unb einljeimifcfye ©eifted-

probufte in$ ßanb fommen. @ine oerbotene SBaare, ein oerboteneä

®eifte§=$robuft wirb metjr gefudjt als eine erlaubte, bem Smange
unterworfene ©djrift. ©ei jenen erwartet man Slnftrengung be£

SBerftanbeS, Sfteutjeit, etwas aufjerorbentticc)e&, unb ttjut , wenn ei

fcr)äbttcr) ift, metjr SBürfung, als wenn bie SRegierung e3 mit Skr;

Ortung betyanbette, unb ifjm freien Sauf tiefte.

5) 9tüeS was man tljun folte, märe:

a) barauf ju galten, bafj bie Sßrebiger unb ©djulletjrer, jene

auf ben ®anjetn unb btefe- in ityren ©c^uten, feine 3rctf)ümer

lehrten, fonbern fic3t> an bie ®lauben«;ßeljren galten mü&ten, wo*

rauf fte als ^rebiger angenommen worben; benn baS fann bocfi

nicf)t geftattet werben, bajj jeber $rebiger unb ©djutmamt, feine

eigene Religion« s ©runbfäfce miltfüljrticcj teuren fann. ©djon jur

3eit ber Deformation fejte man feft unb bereinigte fief) barüber,

toa« geteert werben foHte.

b) bafj Ungefjorfam gegen bie ©efefoe, Untreue gegen ben

ßönig unb feine Regierung geftraft, unb bie ©Triften, bie baju

anfachen, »erboten, confiSjirr, unb bie ©djriftftefler, unb bie, fo fie

berfaufen ober auf anbere Strt in* <ßublifum bringen, geftraft,

nacf>brüa*lid) geftraft werben.
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c) bog benett in* Sanb fommenben 3fran$ofen gleich beim

eingange tnä Sanb berboten feerbe, benen Untertanen be3 $öntg3

ihre ©onftitution anjurühmen, unb ba& btejentgen oon ihnen,

melche barauf ausgehen, ben 9teüoIution3=©eift ausbreiten, gleich

über bie ©ren$e geschafft werben, ohne barüber öiet ©eräufdj ju

machen.

3)tefe8 fotte ich glauben, mürbe bte S33a^rr)eit unb $aterlanb$=

liebe, oerbunben mit ber S^rfurt^t, bte man ben erhabenen ©igen;

fcfjaften, unb ber toeifen Regierung unferS Königs fdjutbig ift, in ben

§erjen treuer Bürger erhalten, unb Jjintänglid) fein, ben Staat für

Aufruhr unb nachtheiligen golgen ju jta^ern.

xxui.

Das gcfammtr Stantsminificrtum an ont Hörrig.

©erltn, 17. ftebruar 1792.

®. 9Jc. haben in ber unterm 4ten
biefed erlogenen ^öd^ften

Gab. Drbre, ben fämmtlichen Departement« Allerh. $ero Staate

HJcinifterii anbefohlen:

„nach ber oom ®atferliefen #of gegebenen Veranlagung, auch in

„&. ®. üfl. fämmtlichen Staaten, bie nachbrücflichften unb ftrengften

„Vorführungen ju treffen"

„bafj alle, Aufruhr unb (Empörung öerbreitenbe, unb baju fonft

„mitroürfenbe unjuläfjige Schriften unb Unternehmungen, jurüi
„gehalten unb unterbrüefet mürben."

toaä ©nbeS befonberS auch,

„bie angeorbente ©enfur ber im Sanbe gebrueften unb berlegt

„merbenbe Vücher, ftrenger beobachtet, aufferbem aber, alle au&
„toartige burch bie Vuchhänbler ein5uführenbe Vüdjer unb (Schriften

„nicht eher jum $anbet unb Abfaj frei gegeben merben folten,

„beoor fte nicht geprüft, cenfirt, unb beren 5)ebit oerftattet toorben,

„unb foöe gegen bie Uebertreter mit gefchärfter VeftungS, ja ßeib

„unb ßebenSftrafe »erfahren werben.

2Jcit pflichtfchutbigfter Aufmerffamfeit fyabtn mir biefe Sache

fofort in bie genauefte Srmägung gejogen, unb nachbem jebeS $e=
partement barüber feine Meinung in ben beiliegenben oier VotiS

ia)riftüch berfa&et, fo ift biefe Angelegenheit nochmals im Der*

bammelten Staatäffiattje jutn öffentlichen «ortrage unb ©rmägung
gebracht morben.

Stach biefer forgfältigften unb gerotfcenhafteften Vorbereitung

galten 2Bir UnS inSgefammt oerbunben (5. ®. Stf. bie Sage unb
ben grfolg ber Sache pflichtmäfeig, mit bem ©epränge ber reinften

SBa^rheit, auf Pflicht unb tyxt in folgenbem allerunterth. bar*

1) Sinb bereits, nach bem ftaiferltchen Antrage, burch Ve*
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mürfung Unferer, beS Departement« ber auSmärtigen Angelegenheiten,

bie nachbrücflichften Serfügungen an {amtliche Regierungen unb SriegS:

unb Domainem&ammern, auch an bie angeorbneten (£enfur;93ehörben

unterm 10tcn
ö. SR. erlaffen,

„um mit bcrboppelter Aufmerffamfeit unb (strenge batytn ju fehen,

„unb barüber 5U Ratten, bog fote^c SBüdjer, ©Triften unb fliegenbe

„Vtötter, welche aufrührende ©runbjäfce enthalten, unb jur

„©töhrung ber öffentlichen Ruhe unb Sicherheit oerleiten tonnen,

„toeber im fianbe gebrueft unb öertegt, noch eingeführt unb öer=

„breitet merben bürfen."

@S finb auch °fle ©erichtS unb ^otiaeuDbrigfeiten, ungleichen bie

ÖiSfale roieberholentlich angeroiefen auf bie ^Befolgung biefer Vor;

fchrift genau acht ju haben, unb bie Uebertreter jur Verantmortung

unb gefefemäfjigcn ©träfe ju jiehen. SDen Vuchhänblern befonbcrS

ift auch öon neuen bie pünftlichftc Beobachtung biefer gefcfclichen Vor:

fchrift bei Vermeibung ber bestimmten faxten ©träfe, eingefchärfet

toorben.

©ben baburch ift bereits alles baSjcnige üotlftänbig erfüllet, tuaS

(£. ®. SR. in ben Allerhöchften DrbreS 00m 3. unb 4. biefeS ju be*

fehlen geruhen.

2) SBir !önnen unb bürfen G. 2R. mit ber gemiffenhafteften

SßahrheitSliebe oerfichern:

„bafc jebeS Departement @. ®. 9tt. ©taatS:2Jcutifterii, in Abficht

„biefer für bie SBohlfahrt Aöerhöchft bero ©taatS, für bie SBürbe

„allerhöchft bero geheiligten ^erfon, unb für bie (£t)re Der ganzen

„Ration fo nichtigen Angelegenheit, beftänbig otled baSjenige be=

„obachtet unb jur Ausführung gebracht ha *> Der Pflicht eines

„jeben Refforts obgelegen, unb ber ©nbjtoecf ber ©adt)e erforbert

„hat, fo bafc jebe ermiefene Uebertretung, ohne Anfefm ber <ßerfon,

„jebeSmal mit ber gefefcmäfjigen ©träfe beleget toorben."

3) Räch eben biefen ©runbfäfcen ber Pflicht, SBa^r^ett unb
treuen VaterlanbSliebe müffen (5. ft. Tl. mir betheuern: bafc bis jefct,

bei ber ganjen ©. ®. 2tt. glorreichem unb milbem ©cepter unter -

toorfenen Völferfdmft noch nicht bie minbefte ©pur ober Reigung $u

einer pflichtoergeffenen ©mpörung unb Untreue gegen ihren SanbeS--

herm entbeeft morben.

2Bir finb auch oöllig überzeugt, ba& felbft bie Verleitungen unb
©jrempcl ber in Aufruhr befangenen Völfer, auf eine Ration nie bie

geringfte SBürfung höben toerben, toelche bie abfehreefenben folgen

jener jügellofen Raferei öor allen ©taaten bon Europa, burch Pflicht-

botte Xreue, Siebe unb Verehrung ihres SanbeSherrn auSgejeichnet

unb in jebem Salle ber öffentlichen Roth, burch miOigfte Aufopferung

oon Seben unb Vermögen, ben mufterhafteften Patriotismus betoiefen

hat. Sür biefe (£. 3tt. fo treue anhangenbe Ration, mürbe eS

baher bie fchmerahaftefte fcränhmg unb Rieberfchlagung fein:
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roenn (5. St. 9tt. burdj ftrengere, unb bloS für minber rechtfdjaffene

93ötfcr nothtoenbige Sfla&regeln gegen Aufruhr unb (Empörung, auch

nur bie 93ejorgni& unb Sßermutfjung ju erfemten geben motten, bafc

bie (S. ®. 3R. jur £reue unb ©ehorfam oerpfIid)tete Untertanen

fähig mären, ftch folgen üertoorfenen ^reöel ju erlauben, unb

bie eifemen 3ügel berjenigen Sölfer bebürften, meldte ftch gegen

ifjre Regenten unb ©efe^e aufzuleimen erfreuen.

4) ©inb bereits gegen Staatsverbrechen unb Empörung oder

«rt, fet)r beftimmte unb ftrenge ©trafgefefce üorfjanben, unb in bem
allgemeinen ©ejefcbuche aufs oollftänbigfte erneuert. Sludj &u $lufrecht=

Haltung ber, ber ftttlidjen unb bürgerlichen ©lüdfeligfeit fo fjeilfanten

Steligiofität, beren ganzen (Snbjnjed für bie 9ttenfd$ett

33eförberung ber föedjtfdjaffenfyeit beS fiebenS unb oerficherte $ofs

nung einer bem Seben gemäjje glüdlidje Smigfeit tft, haben (5.

®. 2tt. bereits alles Dasjenige oerorbnet, toaS ot)ne bie red)tmä&ige

$enf= unb ©emiffenS= Freiheit ju unterbrüden, irgenb gefdjehen

!ann.

(r. H. 2tt. fönnen 2Bir and) mit freubiger Ueberjeugung üerfichem,

bafc biefer roat)re (Seift ber ©t)riftlia^en Set)re unb ber SReligtöfttät

überhaupt im allgemeinen bei ber gan$en Nation herrfdjcnb ift, baß

bero ganje beoote $ienerfchaft barunter bem SSolfe mit unget)euchelten

Stempel Dorgehet, unb ba[j felbft bie, nad) bem Cliiaraftcr ber ßittes

ratur unb SÄenfdjheit unoermeiblid^en fritifd)en Unterfuchungen biefer

unb jener ber ^Religion beigemifdjten nicht mefentlichen ©treitigfeit,

auf bie allgemeine 9teligiöfttät beS SSotfeS feinen ßinflufj ^aben.

<£s finb aua^ um fo meniger üble Solgen baoon ju beforgen,

ba burd? baS nach ©. ft. 9tt. öorfajrift unterm 19ten fcecbr. 1788
ergangene gefdjärfte ©enfur=(£bift tuörtlich feftgefefet ift:

ba& fchledjterbingS feine ©driften bie (Senfur pajjtren unb pn
Skrfauf geftattet werben foHen, beren Snnljalt ben allgemeinen

©runbfäfren ber Religion, ber SBohtfahrt unb bem 3ntereffe beS

©taatS, auch ber 2Koralifchen unb bürgerlichen Orbnung entgegen

ift, ober ju Irränfung ber perfönlichen ©h" uno De^ fluten Gahmens
anberer gereichet.

««ach eben biefem Edicio finb auch für alle Hrten biefer ©Triften

nach bem föeffort ber oerfchiebenen Departements, fchon hinlängliche

juoerlä&ige (Senfore angeorbnet, unb mit gemeffenenen gnftruetionen

oeriegen.

Sluch in «bficht ber auSmärtS gebrueft, unb oon ben ©uefc

hänblem eingeführt merbenben ©chriften, ift im §. X beS (SbiftS bor*

gefchrieben,

bafj bie ©uchhänbler fötale SBücher, meldte nach bem ©efefee in

htefigen ßanben nicht gebrueft tu erben bürfen, fdjlechterbingS nicht

einführen, roeber öffentlich "och ^eimltc^ oerfaufen, bei jeber beS;

faüs habenben ©ebenflichfeit, üon ber ßenfur^ehörbe, Belehrung
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unb Sorfdjrift einloten, unb bog bergleifen befunben merbenbe

öerbotfcne 93üfer fofort confrScirt, oerniftet, ober über bie ©renje

geffaffet, auf bie 99uffjänbler bafür tjaften, unb naf bem ©rabe
ifjreS 93ergef)en3, nebft ben Verlegern unb SSerfaffern, mit ber be=

ftimmten esemplariffen ©träfe belegt merben folien.

Um @. 2R. Neroon burf Slöerljöfften Slugenffein ju über-

zeugen, überreifen SBir ein (Sremplar be8 (£enfur;@biftS fuebei.

5) SRüffen mir nof untertf)änigft bemerflif mafen mie bie
{^ " . - 1 -X-, i i m

vTinricniunQ

!

bafc alle bon ben 93uff)änblern ober fonft einjufü^renben neuen

©üfer unb ©friften, ef)e fte abgefejt unb augmärtS oerfanbt

Werben bürfen, juöor geprüft unb cenfirt merben follen

jur unoermeiblifen golge Ijaben mürbe:

entmeber:
ba& ber #anbel mit allen auSmärtigen 93üfern gänjlif üerbottjen

ober
ba& eine befonbere, au3 üielen oon (5. ®. Hfl. neu ju befolbenben

faffunbigen Sßerfonen befte^enbe (Sommiffton angeorbnet merben
mü&te, melfe ganj allein baju beftimmt unb im ©tanbe märe,
alle einge^enben auSmärtigen 93üfer unb ©Triften, meldje jäl^rlif

über 6000 ©tüd allein oon ben Seidiger Neffen betragen, ju

lefen, ju prüfen, unb barüber ifyr (£enfur;Urtt}eil ju fäflen.

93eibe& mürbe für @. ft. Üft. ©ereftigfeitSliebe, magres ©ta nt§;
3ntereffe unb (Sinfünfte, auf für bie 2Bot)lfal)rt fo bieler oon btefent

©emerbe Unterhalt Imbenben guten unb reblifen Untertanen, gleich

naftfyeilig unb öerberblif
, gleifmol)l aber baburf bennof nift ju

bemürfen fein:

baß ade unjulö&ige unb ffäblife ©friften jurüd gehalten merben,

inbem e8 naf ber Sage (5. ®. SR. Sänber unmöglif ift, ju üers

tyinbern, bafj bergleifen ©friften nif t burf grembe unb einb,eimifcf)e,

meit leichter als ®aufmänniffe Sontrebanbe auf unentbedbaren SBegen,

bennof eingeführt merben.

$er 93uffjanbel unb bie 93ufbrudereien ftnb feit 20 bi£ 30
3a§ren, in @. ®. 9tt. Staaten, in bem beften %lov unb jur SBoH=

fommenljeit gebraf r, fie ^aben für $5eutfftanb ben Söerlag ber beften

93üfer, unb ben betraftlifften Xf>eil beren EebitS in benafbarten

fremben Sänbern an ftf gejogen, eS mirb baburf jd^rlif ein Kapital

oon beinahe 1% TOüion Sfwlern in Umlauf erhalten; ber baare
©elbgeminn beim Slbfafe biefer ©üfer auf ben Neffen, betragt j&fc«
lif über 120,000 «fy, melfe« @. 3R. Sanbe sufltefeet, o^ne bie

für ben SBerfauf ber 93üfer in frembe Sänber einge^enben ©elb-
©ummen in «nrefnung ju bringen; oom 93ud#anbel unb
brudereien unb ben baju mitmürfenben ja^lreifen ©emerden, ^aben
oiele §unbert ©inlänbiffe Familien, unb oiele Xaufenb ^erfonen
i^ren Unterhalt, unb oon biefen fjängt mieber bie Sprung fo öieler
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anbern ©etoercfer unb Sßrobucenten bcr fiebenSmittet ob, oon allen

biefen vielfältigen ScahrungSarten fliegen feljr anfehnliche SReoenüen

in <£. SR. «ccife=*Poft; unb anbem Waffen, alle biefe SRenfchen

finb gute tTeue ©ürger unb Untertanen, finb mit ^riöilegien unb
onbern bürgerlichen fechten, jum SBetricb ihres ©ewerbeS oerfehen,

unb höben im Vertrauen barauf it)r Vermögen barin oertoenbet.

(ES würbe atfo <£. f. SR. ®ro($muth unb ©erecfjtigfeit eben fo

fetjr entgegen als bero wahren @taatS:3ntereffe nachtheilig fein,

wenn biefe jahlreuhe ßlaffe reblicher ^Bürger unb nü^Iid^cr SRenfchen,

noc^ b°äu o^ne Sfiotr)mcnbigfcit unb (Erfolg, um (Eigentum unb

Unterhalt gebracht, unb jum Ztyii jur StuSWanberung gezwungen

werben füllten.

21lIeS biefeS mürbe bie unausbleibliche golge oon bem gänzlichen

iBerbothe aller fremben 93üdjer, ober berfelben allgemeinen ßenfur fein.

SSir finb im SBorauS oerfichert, ba& (E. SR. eine folche, Mer;
böd)ft $)ero bulbreidjcit unb gerechten StegierungS SRajimen fo wenig

gemäfje (Einrichtung, nie billigen werben, unb 2Bir finb atfo ber eins

ftimmigen SReinung:

bafc ba bereite unterm 10. o. SR. bie befolene ftrenge Verfügung
jur Abhaltung unb Unterbrücfung aller Aufruhr unb (Empörung

oerbreitenben Schriften unb Unternehmungen in (E. ®. SR. fämmt«

liehen (Staaten erlagen morben, auch 9*9™ baS (Einjchleichen frember

(Emiffarien oon gleichen ©runbfäfoen unb &bficf)ten ernftlid}
s
-8or=

fehrungen getroffen finb, eS bieferhalb feiner neuen Verfügung,

noch weniger aber ber oorhabenben, alle redjtmä&ige $)enf= unb

OemiffcnS-^reiheit fränfenber neuen ©enfur-Wnftalt aller eingehen^

ber fremben ©üdjer bebürfe, ba bie (S. SR. gerechten unb

gndbigen ©efinnungen fo gemäße

3urücf^altung unb Unterbrücfung aller gefefcmibrigen unb unjus

lafügen Söücher fchon burch Befolgung beS angeführten (Eenfurs

(SbicftS ooaftänbig erreichet wirb.

6. £. SR. geruhen hierbei oon UnS bie aufrichtigfte oflichtbeeiferte

SSerficherung anjunehmen:

bafj mir alle oon unS refoeftioe abhängenben (5oHegia;93ebienten,

(Eenjur:S3ehörben, ^olijei^Dbrigfeiten unb SiSfale, imgleichen bie

©uchhänbler unb ©uchführer, anberweit aufs ernftlichfte anweifen

werben, ba« (Eenfur;(Ebift auf baS oünftlichfte ju befolgen, barüber

ju machen unb ju fyalttn, fo mie mir auch fäW Unfere Pflicht*

erfüllte Äufmerffamfeit barauf ju richten, unoerbrüchüch oortfahren

werben.

Äuf gleiche SBeife werben SBir fofort oerfügen,

bog bie aus nieberer (Sewinnfucht unb Unbefonnenheit in ben (Sang

gebrachte fogenannte SBülletinS unb gefchriebene ©lütter, gänjlich

eingeteilt »erben muffen:
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auch werben 28ir ben fämmtlichen Unterbebienten, SRegiftraturen unb

©anjetteien oon neuem einwarfen:

fidj atleS inftruftionSmibrigen (£orrefoonbiren3, auch SDiittheilungen

unb Verbreitung aller jolcher SanbeS: unb $>ienft;®ef<häfte, welche

geheim gehalten unb nicht publici juris werben follen, bei Ver=

meibung esemplarifdjer ©träfe unb ber Saffation gänjlicf) ju ent=

Ratten.

SBenn bie ®ott)aijche ßitteratur 8^itung, nach (£. ®. 9K. SSitten,

öor ber $anb öerboten bleiben fott: fo ift bodj nach Unferer Ueber=

jeugung fein ©runb »or^anben:

folcheS auch in Mbftcht ber 3cnaifchen Sitteratur 3^itung ju öer=

fügen.

SSMr fyahtn barin nie etwa3 gefunben, Wa3 Neigung jur tämpfc

rung ocranla&en, ober fonft bürgerliche Drbnung unb 9tu^e ftöhren

fönnte, oietmehr enthält biefe gelehrte 3eitfdjrift, bie ooUftänbigften

unb beften Nachrichten, oon bem Fortgänge ber ganzen Sitteratur,

unb macht beähatb bie intereffantefte Sertüre aller Äenner unb ftreunbe

ber SSiffenfchaften au«, bie e8 ntd^t oerfdmtbet haben, ba& ilmen ber

barauä ju ertuartenbe 9hifcen entzogen werbe.

Von (5. 9tt. ©erechtigfeit unb SBei&heit erwarten wir um fo

üiel met)r bie attergnäbigfte Genehmigung biefe£ UnferS toflichtmä&igen

aUeruntert^änigften Gutachtens unb Antrages, ba c§ Wttfyöfyt $ero

gefammten $iencrfchaft unb Nation äu&erft fc^merj^aft fein mürbe:

.

menn man @. ®. 3ft. eine Meinung oon ben ©efinnungen unb Vers

halten 2)ero Untertanen beigebracht hätte, meiere iljre £reue, Stecht:

fdt)affcnt}eit unb ©ehorfam oerbächtig machen, unb Veforgnifce oon
empörenben Aufwallungen unb $lbfict)tett ermeefen tonnten.

2öir bitten ö. 2Jk mit innigfter $)eootion, Und wie bero ge=

fammten 5)tenerfcr)aft unb Nation, beSjenigen Vertrauen* üon ber?

jenigen Imtbreidjften 3uneigung femer ju würbigen, welche unfere

lautere ©efinnungen gewiß oerbienen, unb worin SebenSIang ju be*

harren, Wir eben fo fet)r für Unfere Pflicht, aU für Unfere @t)re

halten werben.

XXIY.

flöntgl. fiabinete-CDrbrt är bas gefammte Staatsmintflarium.

Berlin, 21. ftebruar 1792.

©. ®. 2flaj. haben ben Bericht be# ©tat« ÜKinifterii oom 17. biefe«,

bie Sache Wegen be3 S)rucfe3 unb VerfaufS unjuläfjtger 3dirif reu

betreffen*), erhatten, unb geben ben fämtlichen ÜJhtgliebem beffelben

im atigemeinen betrachtet, Äüerhöchftbero 3uf*ic&enh€it u&cr ihre

barin geäußerte gute 5)enfung3art unb $flichtbefliffent)eit, baran

Slflerhöchftbiefelben niemals gezweifelt haben, mit SBohlgefallen ju

erfennen. (Sben biefcrhalb glauben auch 6. 9K., baß e3 bem (Statd-
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äRinifterio felbft nicht unlieb {ein wirb, über jeben Sßunft be« obigen

Script« Stllerhöchftbero 2Bitten«metnung in gegenwärtiger au«führ*

Hajen SRefolution $u oernehmen, um fidj jolcfje jur SRichtjchnur feiner

Scrfa^rungöart bei ber üorliegenben ©acf>e bienen ju taffen.

ad 1. $pprobiren baher ©. ft. 9fl. ooflfommen äße«, wa« ba«

Departement ber auswärtigen $lngelegensten in Slbfidjt ber unjus

läfftgen ©Übertritten unb fliegenben ^Blätter an bie ©ericht«; unb
?oli$ei:£)brigfeiten, %titäU, 93ud)hänbler unb S3ucf)brutfer bereit« Oers

orbnet bat, fügen aber nur noch bie Erinnerung bei, ba« alle» bic»

bennoch fruchtlos unb unnüfc fein wirb, wenn befagte« Departement

ti üd) nicht 3um ftrengften ©efefc macht, Oon licutc an foldjc S3or=

{errungen ju treffen, bajj mit ftet« wachfamen Sluge barauf gefe^en

werbe, bie obigen Verfügungen nicht nur jur wir fliegen Ausübung
\u bringen, fonbern auch biefe Ausübung für beftänbig bauerhaft ju

machen, unb nicht wieber einfd)Iäfcm ju (äffen. ©. 2Jc. öerfefyen

Sich in biefer wichtigen ©ache ju ber Hufmerffamfeit unb befannten

Äettoitot biefe« Departement« alle« ©uten.

ad 2. haben jwar ©. ®. SR. in Slbficht be« Dienfte« überhaupt

leine Urfad)e, mit irgenb einem Departement unjufrieben ju fein, nur
in $bficf)t ber GenfuriSlngetegen^eiten fönnen Slllerhöchftbiefelben un*

möglich wiber eigne Ueberjeugung oon allen unb jeben Departements

ein gleiche« terfichern, hoffen inbeffen aber, baf? oon nun an hierin

fion feinem Departement weiter gefettet werben wirb.

ad 3. <Sinb 6. 27c. äu&erft jufrieben unb oergnügt barüber,

bem etat« 2J*inifterio in allem bemjenigen wa« fetbige« oon ber ju

allen Seiten Oorjügtichen Siebe, Dreue unb Ergebenheit ber $reufj.

Untertanen gegen it)re ©ouoerain« behauptet, au« eignem innerm

@efüt)l beipflichten ju fönnen, nehmen aber bat)er bie ©rünbe 5U ber

&mbe«oäterlichen ©orgfalt, alle« fdjon oon fern ju behüten, Wa«
eine fo ebte unb treue Nation auf irgenb eine SÖeife oerberben fönnte,

nnb welche (Sorgfalt in ben gegenwärtigen Reiten bei fo böfen 93ei-

ipielen wot)l boppelt nothwenbig ift.

6. & 2H. finb überzeugt, bajj ein au« fo einfidjtSüolIen Scannern

&efief)eube« Kollegium bie ©tärfe biefer ©rünbe fetbft fennt unb fühlt,

anb in jeben oorfommenben einzelnen ftall, mit 2Bei«heit biejenigen

Littel wählen wirb, bie, weit entfernt üon ®ranfung unb SRieber:

idjlagung ber Station, unb üon bem benannten eifernen Sügel für

l'elbige ben *8olf«ton bergeftalt fHmmen müffen, ba& anftatt ber fträf=

liefen SBegierbe, nach ciner eingebilbeten jügellofen Freiheit üielmehr

ein £nthufta«mu« für bie $reufjifche SD?onarchie unb für bie bisherige

glüdtiaje S3aterlänbifche SRegierung«form erwache unb fieh allgemein

ausbreite.

Der erfte ©abritt, ber ^ter^u getljan wirb, rnufc nach Der 9 c9*n ;

Artigen ßage ber ©ache in SSorbauungSmitteln beftehen, welche mit

«ner ba« ©anje umfaffenben Klugheit üöflig unmerfbar anjuwenben
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jtnb, unb ©. 9fl. fchmeidjeln fidj mit ©rnnbe, bog ^icöor anbrc

Staaten ßuropa*, wo jefct etwa* ähnliche* gefchiehet, ein ^reu&ifche*

©tat*:9Rinifterium etwa ba* fein wirb, wa* in ihrem %aä) eine

$reuf$ifche Armee oon je ^cr gewefen tft.

ad 4. 3« Abficf)t ber Religion, oerfichern jwar fax bic Stat*;

TOniftre* mit freubiger Ueberjeugung, ba& ber wahre ©eift ber

cfjriftüdjen 2ef)re unb ber SMigiöfität überhaupt im Allgemeinen, bei

ber Nation ^errfc^enb Jet, feinen aber nicht* beftoweniger ben jc^t=

gen fogenannten Aufftärern ba* SBort reben ju wollen, wenn jic

hinjufefcen, bafj felbft bie nad} bem (£§arafter ber fittterarur unb ber

SKenföfjeit unoermeibliche critifchen Unterfuchungen biefer unb jener

ber Religion beigemifdjten nicht wefentlichen ©treitigfeit auf bie atl*

gemeine SUcfigiöfttat be* SBolfe* feinen @influ6 haben :c.

©. ft. 2ft. finb ber Sfleinung, bafc e* ein ®lücf für bie Sßreu&ifdje

©taaten fei, wenn bie bisherigen öon fo oielen ©eifilichen unb an«

bem Aufflärern fo breifte unternommenen SSerfälfa^ungen ber alten

reinen djriftlidjen Religion, welche hier al* fötale aufcerwefentliche

Unterfuchungen befdjöniget werben, bie nach bem ©fjarafter ber fiitte=

ratur unb ber SRenfd$eit unüermeiblich mären, noch nicht auf bic

allgemeine föeligtöfität be* 93olt* einen ©influfc tmben. AHerhöchft

biefetben geben aber ben (Stat*:HRinifter* ju überlegen: ob bie« ©lud
unb ihre freubige Ueberjeugung oon langer 5)aucr fein mürbe, menn
^ier nicht jeitig genug fräftige 9Rafjregeln genommen merben, biefen

fchäblichen Sinflufj auf bie 93olf*menge $u öerhinbern. $a* traurige

©rempel jene* grofeen Staat* fteljet jebermann oor Augen, wo ber

$eim ber unglücklichen SReoolution in jenen 9Migion*fpöttern ju

fucfjen ift, bie noch jefct oon ber betörten Nation im ®rabe Oer;

göttert werben.

©. ®. 9fl. hoffen unb oerlangen bemnaefj, ba& ein jebe* WfliU

glieb be* @tat*;2Rinifterii jur Aufredjthaltung einer pofitioen Religion

im Staate, wo mdn au* eigener Ueberjeugung, bodj wenigften* au*

^ßolitif mitjuwirfen, unb ben ©törern unb Sßerfälfchern berfelben ©ins

halt &u tl)un i'id) nicht entbrechen werbe.

3n bem beigelegten gebrueften ©enfur ©bift fyaben ©. 9ft.

jwar fehr fdjöne SBorfchriften unb SBerorbnungen gefunben, beftomehr

aber hat es Aflerhöchftbero geregten Unwillen gegen biejenigen erregt
f

beren Pflicht e* junächft ift, auf bie Beobachtung beffelben ju halten,

ba ©. ®. 2tt. unter anbern nod) ganj fürjUct) bie ©djrtft eine* ges

Wiffen Amelang*) gelejen, bie boch nimmermehr hätte gebrueft werben

bürfen, wenn nach bem (Senfur^bift wäre ©erfahren worben.

*) Annt. be* Herausgeber*. $ie SBertljeibtgung be* ^rebtger* ^erm
6d)uU ju ©telSborf, SBillenbotf unb ^irfd^felbe, gefdjricben oon bem (£riminals

tati) ftmelana, 1792, 8°, 262 6. (ohne 3>rucfort.) Ämelang pcrhorreScirte

u. Ä. bie C .'.(S.. :)int^c ^illmer unb \\-rmcs al* ^irtucr unb tf)eo(ogifd)e ^3egut:

aajter, »eil fte bie fcenuncianten bc* (3opfs)Sa)ulj feien. „(£in S5enun =

ciant fann nidjt unterfua^enber 9iia)ter fein."
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ad 5. SlöeS, »aS baS (StatS s 9Jcinifterium unter biefer Turner

oon bem ©uchhanbel fehr »eitläuftig anführet, ift 6. ®. SCR. gar

nicht unbefannt, unb bcftomefjr finb 5Xüert)ö^ftbicfctben barüber äufcerft
*

oerfounbert, bafe man ben Slor beS ©uchhanbets auf ben SBerfauf

imjuläfjtger ©Triften grünben »ill, als »eldic bodi allein nur Der:

boten »erben follen, alle übrige SBcrfe ber ©elehrfamfeit aber, im

ganjen SR eiche ber SBifTenfc^aft, in biefem ©etracht gar fein Vorwurf
ber Genfur finb noch {ein fönnen. Xie l)icr gemalten Sct)iuieri^=

feiten tuegen 2tn»enbung unb Ausübung ber ©enfur fönnen toohl

it)re gute SRichtigfeit haben. (SS ift aber leichter ©dj»ierigfeiten ju

machen, als üutfie ju heben, unb le^tered ift eigentlich bie 3ad)c beS

GtotS SDfcinifterii, weil S. 9R. baS detail unmöglich üorfchretben

fönnen, jeboef) fich öoHfommen überjeugt galten, bafj burch Slpplifation,

§leij$ unb (Sorgfalt oon ©eiten aller Departements, »enn nur ernfter

SSiUe ba ift, Diele« möglich »erben fann, »aS im Anfange ganj un=

möglich ju fein fc^einet.

$>aS toaS ©. 9R. annodj hier beftimmt unb »ieberholentlidj

anbefehlen, befielet barin:

1) bafj bie Bulletins bei SBeftungSftrafe ohne Unterfdjieb ner=

boten werben muffen;

2) ba& bie Unterbebienten in allen EifafteriiS, hauütfäcf)lich

im ßammergericht bei Saffation ju oer»arnen, unb anzuhalten

finb, fiel) alle« inftructionS»ibrigen (SorrefponbirenS auch SJcittheilung

unb Verbreitung fötaler ßanbeSs unb $ienftgefchäfte, meiere nicht

publici juris merben follen, ju enthalten;

3) bafj bie ©otfjaifdje geteerte S^itung perboten bleibt;

4) bag baS ©tatS^SJcinifterium, ba eS bie Senaifdje ßitteratur;

3eitung }o eifrig in ©chufc nimt, auch bafür forgen mufc, bafj

nichts unjuläffigeS barin gebrueft »erbe, bei ©träfe ber ®onfiS;

fation, unb beS unausbleiblichen 93erbot3 berfelben, »eil ©. ®. Hfl.

befannt ift, ba& bie 2)irefteurS berfelben äufcerft gefährliche unb

äbelgeftrtnte Seute finb.

3ule&t »ollen ©. it. SK. annoch, bafj in bem bisherigen monat-

lichen großen ©taatSrath, bie ©enfursSlngelcgenheit allemal mit nor*

genommen »erben muß.

2)a3 gefammte (£tatS SDcinifterium »irb atfo jum ©chlufj noch

emftlich oermahnt, bie in biefer föefolution fattfam erflarte Bittend

meinung 6. ®. 9ft. in ihrem ganzen Umfange auf baS befte ju be;

obachten unb auszuführen, unb müffen bie etatS^SWinifterS fefte ju=

jammenhalten, unb nicht einer bem anbern »egen SBerfchiebenheit ber

SKeinungen entgegenarbeiten, fonbern ber 2Bürbe beS (Soüegii eingeben!

mit vereinten Gräften ju bem oorgefefcten hcilfamen ©nbj»ecf bi" ;

ftreben, »obei fie fämmtlich beS gnäbigen SBohlgefaüenS @. Ä. 2fl.

oerfichert fein fönnen.
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XXV.

r Ii 1örun ö 5^ I iR^^ in t it t fnum$ *

Hm 27. gebruar 1792 ging ba$ gefammte ©taatSminifterium

bic borfterjenbe fönigl. £abinetä--Drbre $un!t für Sßunft burdj unb

erflärte fid) jebeS Departement bafn'n:

bafc eS berjelfcen jufolge, äße öon 3^m abfjangenbe 2Ra&regeln $ur

@rreid)ung ©. ®. ütt. SanbeSöäterlidjen Sntention fofort treffen, unb

bie 3W untergeorbneten Senfur:33efjörben nad) bem ©inn ber Silier:

Ijödjften Verfügung unb auf ben ÖJrunb beS erneuerten ©enfur^biftS

de 1788, auf baS gemeffenfte inftruiren toolle; toelcbemnädjft

I. üon ©eiten (SineS fyofytn %u$xo. Departements
in specie 1) bem ©ef). fiegat. 9^att) 9tenfner, n>eld)er bie ©enfur

ber ^iefigen 3eitungen ju beforgen f)at,

2) bem ®riegSratf) unb ©ef). 2lrd)iüariuS ©Stüter, melier bie

(Eenfur ber Inftorifd) unb politifdjen ©Triften üerfiefjt,

in genere aber conjunetim mit

II. bem t)of)en Suftij^Departement, fämmtlicben Sanbc^
Regierungen unb SonfiftoriiS, mie aud) ben ©eneral^gisfälen;

III. üon einem l)ol)en ©eneral^Directorio: aßen ©uaV
l)änblem unb ©udjbrutfern

bie ftrengften 93cfct)te, jur Befolgung ber Söorfc^riften beS Senfur;

Reglements unb überhaupt alles Dasjenige, maS jur Hemmung
beS DebitS fd)äblid)er ©Triften üerfügt loorben, ober nodj Oer;

fügt »erben möchte, beS forberfamften mitgeteilt merben füllten.

Slucb tourbe oom ®eneral = Direftorio annodj übernommen,

»egen beS Verbots ber fogenannten SöülletinS ober gefdjriebenen

3eitungen, als eine in bie ^olijei einfdjlagenbe ©adje, baS nötige

an bie SBefyörben ju oerfügen.

IV. ©o mie baS ©eneral Sßoftamt baS (Srforberlidje toegen be$

SBerbotS ber @infüf)rung ber ®otf)aer ä^itung, mie audj megen

Snftruction ber (lenforeS ber Inefigen unb ^rooincial:3utetIigenj

5Mätter ju üeranlaffen, enblid) nod) bie Sßerfiigung übernahm, bafe

fotoofjl burd) ben Diepgen $ofpoftmeifter, als ben ©rcnjpoftmeifier

2Kabemeifj in $atle, bie SRebacteurS ber ßitteratur-3eitung ju

gemarnt merben möchten, nichts bem ^reufjifdjen ©taat nad)tf)eiligeS

in berfelben aufzunehmen, unb bei bem Debit in fjiefigen Sanben

üorfid)tig ju SEßerfe ju gel)en.

V. Snblid) mürbe nod) allgemein feftgefcfct, bafc jebeS Depar;

tement beS ©taatS^ÜDlinifterii bie 3^m untergebene ®gl. 33ebiente fo=

moljl als fämmtlidje ffcmjleien unb SRegiftraturen jur pflicrjtmäfjigen

SBerfdmnegenljeit unb Xreue burdj gefd)ärfte 93cfct)te anju^alten be-

müf)t fein »erbe.
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XXVI.

«rluß im färamtliifje ßrteg*- unb flomainen-flamment.

«erlin, 28. fyebruar 1792.

griebrich 2Bilf)elm 33. ©. ©. ftönig bon ^reu&en, jc. SSir

^aben (Sud; bereits, burdj Unfer Sirfular SReffript Dom 10. 3anuar c-

Unfere lanbe«oäterliche 3Ibfidt)t unb 2öillen«meinung ju erfennen ge=

geben, auf welche SBeife, in Unfern fämmtlichen Staaten, bie aflge=

meine öffentliche Sftu^c, <Btc^err)eit unb Drbnung, ben ©efefeen gemäß,

femer $u erhalten, unb bie Ginführung unb Verbreitung fdt)äblicr)er

3u Aufruhr unb (Empörung berleitenber ©Triften, ©runbfäfee unb

{»anbiungen, abpmenben unb ju unterbrücfen fet).

$a e« für bie SBor)tfat)rt unb 3ufriebenheit Unferer getreuen

Untertanen üon äufcerfter Söichtigfeit ift, ba§ über bie genauefte @r=

füUung biefer Unferer 2Biflen«meinung, mit grö&ter Slufmerffamfeit

unb ©trenge gewachet unb gehalten werbe, befonber« ju einer Seit,

ba benachbarte Nationen, burch freoelhafte unb jügellofe lieber;

rretung aller bürgerlichen unb fittlichen Pflichten, it)r eigene« ißer=

berben unb Untergang ju bewürfen, unb ben (Seift be« Aufruhr« ju

oerbreiten, nodj immer fortfahren: fo ift Un« au« wahrer ßuneigung

ju Unfern getreuen Unterthanen, um fo bielmehr baran gelegen, ba|

bie ohnebem fchon oorhanbenen 2anbe«®efefce unb «erorbnungen,

gegen bergteichen fchabliche unb ftrafwürbige £anblungen, ohne alle

ftachficht, auf« bünftlichfte befolget werben.

Um hinunter auch ®ure3 Ort« mitjuwirfen, befehlen SBir (Sudt)

hieburch:

1) ©ammtliche SBudjhänbler unb 33ucf)brucfer, ber, (Surer 93er-

toaltung anoertraueten $roüinfc, fofort nach Erhaltung biefe«, ju

genauefter unb unoerbrüchlichfter Befolgung, Unfer«, unterm 19.

^ejember 1788 ergangenen (Eenfur (Sbift«, fotuot)! in Slbfidjt ber

felbft ju bruefenben unb ju oerlegenben, al« ber jum §anbel unb
$ebit t»on au«märt« einpführenben ©ücher unb ©chriften, unb in

ftbficht lefcterer befonber« au« ben §. X. befagten ßbift«, auf«

ernfHichfte oon neuen anjuweijen, unb ihnen babei ju erflären, baß

in jebem überwiefenen Uebertretung«faüe, bie gefejjmäfjigen ©trafen,

gegen bie ©ontraoenienten, ohne Sßachficht, mit äufterftem rigueur

unausbleiblich jur Ausübung gebracht werben folten.

3h* felbft, hfl&t auch öon 9lmt«wegen, bahin ju fehen, bafj biefe«

überall beobachtet, unb ber Eingang unb 51bfafc gefe&wibriger ©chrifc

ten fofort gehemmet werbe.

2) #abt 3hr mit gleicher Slufmerffamfeit unb ©trenge bar=

über 5U halten, bafj bie au« gefejjwibrigen unb gewinnfüchtigen

Bbfuhten bi«hero in ben ©ang gebrachte fogenannte fchriftliche

Bulletins, unb getriebene 3eitungen, welche für mehrere beftimmt
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finb, ober bejatylt merben, nidjt ferner eingeben nodj gebrueft merben,

tiielmeljr fobalb 3hr bation 9fcadjrirf)t ermattet, habt 3hr felbigc

fogleid) in 93efrf)lag nehmen ju laffen, on^ero einjufenben, unb bie

93erfaffer audj ©mtifänger berfelben ju SBemürfung ber gefefomäfjigen

Sllmbung fofort anzeigen.

3) ÖUeidUüie 2Bir (Sud) felbft jutrauen, ba& 3hr > Bei Ser=

Gattung ber ©utf) obüegenben 93eruf3gefcf)äfte, bie inftrufttonSmä&ige

SSerfd)miegen^eit jeberjeit beobachten »erbet; fo ^abt 3h*
fämmtlich Such untergebenen Skbienten, 9tegiftraturen unb ©anfce;

leien oon neuem einschärfen: bog fic in Mbficht aller bergleichen

©efa^äft^- unb £ienft:2lngelegenheiten, meldje nach ber SBorfdjrift ge=

heim gehalten unb nicht tiubliji juri* werben foüen, bie ftrengfte 2*er*

fchroiegenheit unb Xreue beobachten, tnibrigenfaU« aber, eEemplarifdje

©eftrafung, unb bem ©efinben nach, $affation unb SeftungS^rreft,

unausbleiblich su getoärtigen ^aben [ollen.

©nbtich

4) Sttüffet 3hr
>
tiermöge ber (Such antiertraueten allgemcinen

Sanbeä^olijei^erwaltung unb Muffidjt, ba^in fehen, bafj fief)

nicht au& ber ftrembe, tierbächtige ^erfonen einfchleichen, unb gefefc=

mibrige ©runbfäfce unb Sfteinungen tierbreiten unb tieranlaffen

mögen, auch ba§ nicht ein gleichet, burch einzelne Ubelgefinnte unb
tierleitete 2anbe$einroofmer gefa^c^e, fonbern baß tiielmehr, Unfere

fämmtliche getreue Untertanen, fernerhin, in berjenigen tiflicht;

mäßigen unb tiatriotifchen ©efinnung, Xrcue unb (Sefjorfam erhalten

tuerben, moburch fte fief), tion je tyz, auf eine fo rühmliche unb
ejemplarifche SBeife ausgezeichnet, unb mit ber SBot)Ifat)rt be3

©taatö, jugleich ihre eigene ma^re ©lücffeltgfeit beförbert fjaben.

23 ir übertoffen e8 (Surer (Sinficht unb Pflicht, hiernach untier=

jüglid) ba8 meiter erforberliche ju tierfügen, unb erwarten oon (Such,

bie unüerbrüdjlidjfte Befolgung aller Unferer $orfcf)riften. ©abliefe:

lieh bienet (Such jur ftadjricht, ba§ bieferhalb an fämmtlidje (Senfur;

unb *ßaf$;93ehörben, befonbere gemeffene S3erorbnung ergebet.

XXVII.

Crlnfj an fta* ßflmmrrgerinjt, imgl. an fämmtlidjr ttfgiernngfn uno (Dbcr-

£atü>fs-3nflij-GöUeata, tuU $öjU|Un.

©erlin, 5. Tlätf, 1792.

2Bir ^aben Staer^öc^ft ©elbft malgenommen, ba§ bie $or=

f^riften be3 (Senfur;(Sbift3 oom 19. SDejember 1788 gegen ben S)rutf

unb bie Verbreitung fchäblicher ©Triften nicht überall mit gehöriger

Slufmerffamfeit befolgt werben.

(SS wirb (Suaj baher hierburch ernftlid) befohlen:

1) ©ei ber ©enfur ber in Unfern Sanben gebrueften ©Triften
bie »orfajriften be§ (Sbift2, fo meit bie ©enfur ju ©uerm «effort
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gcfjört, auf ba3 genauefte ju beobachten; mithin ben $ru<f folcher

Schriften, in welken etwas enthalten, wa3 Wiber bie allgemeinen ©runb*

fäfceber Religion, wiber ben ©taat unb fo wohl moralifdjer al« bürgers

lieber Drbnung entgegen ift, ober jur ®ränfung ber perfönlidjen (J^re unb
bce guten iftameng anberer abhielt, burdfauä nicht ju geftatten;

2) (Sure fämmtliche ftdfatifc^e SÖebientc geme&enft anjumeifen:

bajj Sie auf bie genaue Beobachtung be8 Senfur^biftä mit größter

Äufmerffamfeit vigiliren; befonberS aber gegen alle SontraoentioneS,

meiere mit auswärts gebrueften fc^äblidjen 93üa^ern unb Schriften gegen

ben Sntmlt be* §. X et XI be3 ®bift8 oon ©uchhänblern, 33udj-

brudern, Unternehmern ber Sefebibliothefen unb SefegefeUfchaften, fo*

genannten 9tntiquarii& unb Herumträgem, ober auch oon ben in

Unjent Sanben beftnblidjen Scrfafjern unb ©chriftfteöern felbft, meldte

nm ftch ber fjiefigen ©enfur $u entziehen, bergt, ©ücher au8roärtö

bwefen tafeen, begangen werben mögten, mögtichft wadjfam fein: jebe

bergt $u ©urer ®enntnifj gelangenbe ßontraoention unöer$tiglich unb
ohne aüe3 Slnfehen ber Sßerfon ber fomöetenten 93er)örbc anzeigen
unb auf weitere Unterfudmng, fo wie auf SBorfehrung ber übrigen

in bem @e?efce oorgefchriebenen 2fla&regeln gebüljrenb antragen foHen.

3) ®egen biejenigen, welche ftdj fötaler Gontraoentionen fäulbig

machen, befonberä aber gegen bie, welche burd) freien unet)rerbtetigen

Xabel ober ©erfaottungen beT SanbeSgefefce unb «norbnungen im
Staat, aJTijjüergnügen unb Unjufriebenheit unter ben (Einwohnern

beffclben au öeranlaffen fich unterfangen mögen, mit ber ftrengften

Unterfuchung unb ben fowoljl im ©enfur^bift als im Stügemeinen

©efefcbudje %ffi. TL Sit. XX §. 151—155 Oerorbenten nachbrütfUdjen

©trafen ohne ^adjfidjt ju oerfahren.

Uebcrhauüt aber burd) bie genauefte (SrfüHung Surer $lmt3=

$füa)ten, burch regelmäßige promte unb unparlheiifche ^Rechtspflege,

burch oernünftige unb billige 93eh<*nblung ber Parteien, unb burch

ftrenge 5tuffict)t über bie (Such fuborbinirten UnterOeria^te auch an

(Surem Orte eifrigft mitjuwirfen, baß 9Hemanb in Unfern ßanben
$u gegrünbeten ©ejdjmerben Slnlaß finben möge.

XXVIII.
»

flle flirektton Her ailgemeintn £itteramr-3eitnng (tfertuaj, Sfljff* un*
^ufelanb) an ben Grafen fllumentljal.

ocna, 9. HRärj 1792.

3e fdjmerjlicher e3 un8 fein mußte, $u oernehmen, baß bie att*

gemeine fiitteratur 3«itung, beren Herausgeber unb Sttitarbeiter fid)

immer beftrebt fyabcn, bit (Ehrfurcht gegen bie Wegenten, mit ber

bem SBeltbürger unb Patrioten gejiemenben Slufrichtigfeit im S^eifeln
unb Unterfudjen ju oereinigen, bennod) ba# Unglüd gehabt €>.

SR. oon Greußen, in einem gan$ anbem Sichte bargefteüt, unb fd)abs

«tdjio f. Wffä. b. Sfutfifcn »u*$. IV. 13
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lidjer ober gefährlicher Steuerungen unb Scannten befdmlbigt ju

lu erben; befto erfreulicher, ehrenvoller unb rünrenber mar und bie

9cachricf)t
; bafc bad erlaubte Goöegium bed hohen königlichen Staate

9iath3 mit eben fooiel juoorfommenber ÖJrofjmutf), als ftanbhafter

beharrlich feit bei ben längfi oon (SurDpa an Sfmt erfannten unb

oerehrten ©runbfäfcen ber 2Beidt)eit unb ©üte, ©ich unfern litterarifchen

Snftitutd angenommen unb bie in biefem Salle gemifc unüerfchulbete

Ungnabe eine« SRonarchen, ber ber SBelt fchon fo öiele SBetoeife

©einer ©erechtigfeit unb SRilbe gegeben, oon und abgemanbt habe.

5R8chP bem ©etoufjtfein, bog mir unb unfere 3Ritarbeiter und

immer in ben felbft öon bem allgemein bemunberten ^reugifchen

©efefcbucf>e auch bem neueften ßönigl.©enfur(£bifte oorgejeidmeten

©djranfen ber ©efcheibenheit ju galten gefucht, tonnte und nicht«

tröftlidjer unb ermunternber fein, als bie erhabene «ßroteftion beren

bie glänjenbe SSerfammlung ber königlichen ©telloertreter unfer 3m
ftitut gemürbigt, unb babura) nicht und allein, fonbern einer grojjen

Xlnjahl bieberer unb einfichtdüoller SJcänner, in ben ^reugifchen

(Btaattn, su bem lebhafteren $anfe oerpflichtet hat. ©eruhen ©tu.

(SjceH. für ben Änthetl, welchen £ochbiefelben bei biefer ©ulbooüen

Unterftüfcung einer guten ©ache genommen 1)aUn, bie ©rflörung

unferer ehrerbietigften unb freubigften S)anfbar?eit üon und anjus

nehmen unb bie allgemeine fiitteraturs3eitung $)ero ferneren gnäbigen

unb mirffamen ^ßroteftion empfohlen &u halten, oon und "felbft aber

ber treueften ©efinnungen ber ©hrerbietung unb fceootion oerfichert

ju fein in melier mir unteränberlich beharren :c.

XXIX.

Bas preufj. gelj. mev-fi tnnrij- ßrtrgs- unb flomatitcn-flirrhtoriiim an bie

Otrektoren ber aUßemetnen-Citteratur-Jetiung ju 3ena.
(ßluintutljal, Snjultiümrj, ferat*, ärnim, Dag unb Struenfet.)

»erltn, 22. 2Rär$ 1792.

$)ad oon ben §erm $)ireftoren ber allgemeinen ßitteratur

Seitung, unterm 9. b. an mich, ben ©eheimen ©taatd unb Oiuanj

SRimfter ©rafen oon ©tumenthal abgelaffene Schreiben, ift bem ftgl.

Oeneral Db. Sinanj ^riegd unb S)om. 3)ireft. eingereicht morben.

2)affelbe ha* baraud mit oieler Sufriebenljeit, bie oerbinblichen ©e:

fiimungen erfehen, melche befagte £errn SDireftoren über bie, burch

SSerorbnung bed gefammten ©taatdSftinifterü, bemürfte fernere gu=

laffung bed Slbfafced gebachter gelehrter Seitfdjrift in h^ßgen Sanben

ju erlernten geben. S)ad ©eneral Direftorium hält fich auch »er*

fichert, bag bie Herren $ireftoren ferner bahin fehen merben, ba=

mit nicht, ber entfehiebene SBerth biefer ©chrift ju ©eförberung ber

ßitteratur unb nüfclicfjer SSahrheit, burch beimifchung folcher Urtt)eile

unb Meinungen, geminbert merbe, melche ju üerbretten fomohl ber
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fittteratnr felbft unanftänbig, als aud) ber bürgerlichen ©lücffeligfeit

unb iRuljc nacr)tr)eittg unb ben t)iefigcn £anbeS@efefcen entgegen finb.

3n bicfcr Erwartung rotrb baS ©eneral $ireftorium 5U Unter«

jhtyung unb SBeförberung ber allgemeinen £ttteratur 3^tung ferner?

inn geneigt fein, unb baburcf) jugleid) feinen achtungSüoflen 93cifatt

ben berühmten Herren Eireftoren berfelben barjulegen fucfjen.

XXX.
iBtbltottjrhar ßitfttv an Jen flitata.

»erlin, 20. $uni 1792.

9Jf\ erbreipe id) midr) aöeruntert^. einen ÖaU öor5utragen,

mo burdj bie §anbf)abung ber ßenfur nicr)t fomohl icfj als bielmehr

einer ber größten unb üon (5. SR. 4>öc3t)ftfetbft gefaxten ^cjilofo^en

gefrönt! $u fein fcheint; ja (foroeit id) einfe^en !ann) bie Sßre&frei=

ijeit unb bie SBiffenphaften felbp, @. SD?. r)öc^fter Sntention unb

iero barüber erlaffenen ©efefcen juwiber, nacr)tr)eittge ©ebrücfungen

ju beforgcn f)aben, inbem Sftänner wie ®ant tunftig cntweber jum
Schaben beS einlänbifdjen ©udjhanbelS, auswärts werben brucfen

lafien, ober jum ©chaben ber SBiffenfchaften, werben fchweigen

müffen.

®S t)at nehmfich ber *ßrof. ®ant in Königsberg, SRitglieb ber

Diepgen Stfabemie ber SBiffenfchaften, mir ben sub A. beiliegenben Aufs

jugefchicft, um it)n ber unter meiner ©eforgung §erau3fommenben

2Ronat«fct)rift einjuüerleiben, „nachbem ich itm ber Diepgen ©enfur

üorher mürbe eingereiht haben." Die« lefcte tt)at ich am 12ten
b. 301".

inbem ich ihn, Weit ber Sluffafc philofophiph ;moralifcf)en 3nfjalt8 ift,

bem Oe^cimen unb Dber(£onpftorial9tath ^iHmer jufanbte, welcher,

mie ich gehört habe, (£enfor in biefem Sache ip.

$af$ berfelbe, nebft bem Ober (Sonf. föath §erme8, ben Auffafc

burchgelefen \)at, unb beibe it>r Imprimatur oerfogen, beweitet beS

ßrfteren eigent)änbiger ©rief sub lit. B.

(£. 2K. haben feit SMerhöchpbero ^Regierungsantritt fein

anbreS ©enfur^bift ju publiciren gerut)et, als baS d. <L ©erlin,

b. 19. SDejember 1788. ich muß alfo annehmen, baß bie bepetlten

Senforen biefeö ©efefc als 9Kcf)tfcfmur in it)rer Amtsführung be=

folgen. 9htn wirb eS ober Wohl ewig unmöglich bleiben, nach beim

felben einen ©runb auSpnbig ju machen, Warum beigehenber Auf*

fafo nicht gebrueft werben bürfe.

*) 9hcht bei ben Äften. @* ^anbelt pdj hier um baS jtoette <Srüd beS

fcuffafceS: „3)ie Religion innerhalb ber ©ränjen ber blofen ®er =

nunf t", beffen erfteSStüd imStyril 1792 unbeonftanbet in ber berliner 2Jtonat8=

fdjrift p. 323—386 erfdnenen mar. Äant gab beibe bura) baS föeligionSebift

üeranlafcte Sluffäfce 1793 bei SlicolooiuS in Königsberg heraus. 6. Äant'S

Serfeoon @. ^artenftein, 6. Sanb, 6@. IX, 166 unb 167.

13*
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SBenn bie (Stnteitung bicfeS SbiftS mit 8tect)t flogt „bafe bie

©c^riftftcflcrci ftch nicht blo& in bcn §anben folct)er Scanner befinbet,

benen eS um Unterfudjung, Prüfung, SBefanntmacfruna, unb Ausbreitung

ber SBaljrheit ttrirflich &u n)un ift"; fo öafjt bicfc ©dnlberung bcr

einzig roünfcrjcn^tücrttjcn SdjriftftcIIcr motu auf wenig Männer in

G. S
3J2. Jämmtlichen Sanben fo feljr, als auf ben fdjarffinnigen unb

allgemein bewunberten Bender, welcher i$t nicht einmal feine Stimme

fofl bürfen hören laffen. SBenn eS femer im §. II Ijeifet: ba& „bie

Abfid)t ber (Eenfur feineswegeS ift, eine anftänbige, ernfu)afte unb

befct)eibene Unterfuctjung ber SBafyrfjeit ju ^inbern"; fo ergiebt ft<h

fdwn ^ierau§ baS 92ed^t beS $ruc?eS für ben beüiegenben Auffafc,

weil er bie Unterfudmng ber ebelften unb hWen Wahrheit, bie

©efeftigung ber reinen SWoraütät in bem SRenfchen, enthält; unb

(wie fiel) fdjon oon biefer Materie unb oon biefem Serfaffer oon

fetbft oerfteht) in einer f)öcf)ft anftänbigen unb ernft^aften Sprache

geja^rteben ift.

tiefer angeführte §. II beftimmt jugleidj, Welche Schriften öers

worfen werben foflen: „2BaS wiber bie allgemeinen ©runbfäfce ber

Religion, wiber ben ©taat, unb fomofjt moralifcher als bürgerlicher

Drbnung entgegen ift, ober jur &ränfung ber perfönliä^en @hre unb
beS guten Samens Anberer abfielet." — @S fömmt alfo barauf an,

nach biefen ©efttmmungen ben oorliegenben Auffafc ju prüfen. ®ant
nimt bekanntlich einen fo ln%ii unb reinen ©runbfafe ber 9Jcoralitat

an, ba& mehrere feiner gelehrten ©egner ihn für bie mit Sinnlich*

feit befleibeten 9Jcenfchen &u hoch unb ju rein gehalten haben. Sine

neue Ausführung bicfc? feines ©runbfo&eS !ann alfo unmöglich etwas

„ber moralifchen unb bürgerlichen Drbnung jumiberlaufenbeS" ent=

halten. Unb was bie „Religion" betrifft, fo bringt ®ant in biefem

Auffafc nicht allein im Allgemeinen auf eine ©ott wohlgefällig euu
jurichtenbe ©efmnung unb §anblungSart; fonbern er finbet auch fein

hödjfteS ^rinjib ber SJcoratität noch inSbefonbere in ber ©hriftlichcn

Religion unb in ber ©ibel, fo bafj biefelbe auch kuret) W«fe Untere

fuchung noch ehrwürbiger erfcheint.

$>a mir alles biefeS fo beutlich einleuchtete, Wie eS auch fietoiß

jebem Sefer beS AuffafceS einleuchten mu&; fo fchrieb ich, ich mir
bie oertoeigerte Erucferlaubnifc gar nicht ju erhören wu&te, an ben

O. K. ^ermeS, auf beffen (Sntfcheibung ftch ber ©eh. SRaü) §iUmer
beruft, ben sub C. beüiegenben ©rief, um bemfelben bie barin ent-

haltenen jwei fragen oorjulegen.

©eine Antwort, welche eigenhanbig sub D. beiliegt, jeigt: bafe

ich ntich in meiner SBorauSfefcung nicht irrte, bafj nehmlich biefe

neuen ©enforen noch onbere, in @. $Jl. angeführten ©enfur
(Sbift nicht enthaltene Stegein in ber 93ermaltung ihres Amtes &e =

folgen. Als eine bon biefen Regeln führet ber £). ®. 9t. £>erme3

baS oon (£. 9Jc. erlaffene, bisher aber noch nie auf bie Genfur
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pljilofortiföer Wuffüfce angetoanbte, föeligion&ßbift an. €b mit

Hecht ober mit Unrecht, lägt fty nicht beurteilen. Aber eben biefer

Umftanb begrünbet meine aflerunterth- nachfolgenbe Vorftellung.

@3 föjeint überhaupt einen SBiberfprucf) in ftd) $u faffen, bafc

man ®efefce befolgen, unb nach ©efefcen gerietet toerben fofl, meldte

man nicht fennt. @. 9tt., beten Regierung fidj burch SERiXbc unb
©erechtigfeit auszeichnet, finb getoifj nicht gemeint, einen folgen

raoralifchen SBiberfpruch unb bürgerlichen 3wang ju autoriftren.

Au3 ber nicht gefajet)enen Sefanntmachung ber GJefefoe folgen

öorjüglich bie beiben Incomraoda;

1) bafj man nicht toiffen !ann, ob bie $anbhaber unb Volk
jietjer berfelben fiefj toirflich nadj it)ren Vorfchriften rieten ober blod

nach eigener SBiflfür berfat)ren. $tefed ÜRi&trauen ift in ber menfefc

liehen -2d)tuad]f)cit gegrünbet, unb enthält feine ©eleibigung gegen bie

jejt befteQten Senforen; benn tote unparteiifdj unb aufgeflärt man
jtch biefe Scanner auch beuten mag, fo bleiben pe boch immer SKenfdjen,

welche ihre Vorfchrift toohl einmal übertreten fönnen. Unb ba bie

Verfügungen, ©efefce unb Snftruftionen felbft für bie höchften ßanbe8=

Collegia burch öffentlichen $)rucf befannt gemalt toerben; ba be*

ftänbig oon ^erfonen, toelche fich grabirt glauben, inbem ihrer

Meinung nach biefe Collegia unrecht (b. t)- ifaen Vorfchriften jus

miber) erfannt hätten; Vefchtoerben bei ©. 9R. angebracht toerben

bürfen: fo wirb auch in Abficht beä ßenfurfacheS tooht getoifj bic=

felbe Freiheit ber Unterthanenoflicht nicht jutoiber laufen — baju

fömmt noch öcr Umftanb, bafj bei ber Anfefoung biefer beiben Senforen,

üon Anfang an, über ihre eigentlichen ©efchäfte ein fonft in (£. SR.

Sanben nicht getoofmlicheS $unfel geherrfcht ^at; tooburch e3 (um
nur bieö eine anzuführen) auch ungetoil ^ar, toeldje Art Schriften
eigentlich unb beftimmt ihrer Senfur anOertraut toerben.

2) Allen ©efefcen beä Allerhöchften 2anbe$herrn untertoirft jeber

gute ©ürger fich gem. Aber, toerben biefelben nicht befannt ge*

macht, fo gerätt) man in ©efaljr, gegen bie je QJejefce ju üerfio&en,

ohne e8 im ©eringften 5U toiffen. Httan begeht alfo einen unfrei*

m iiiigen Ungehorfam, man erhält eine ööüig unoerfchulbete ©träfe.

Unb toenn e3 jtoar fcheinen möchte, bafj bie3 bei (£enfurfacf|en minber

Zutreffe, inbem ber Senfor, toelcher feine Verfügungen lennt, ben 35rmf

einer anftöfjigen Schrift fdjon hemmen toirb, ohne bafj toeiter gegen

ben Verfaffer ettoaS geflieht ; fo ertoächft bod) barau3 ein großer

unb ju einer toahren ©träfe au3fcf)Iagenber SRa<^tt)etI.

©in SchriftfteHer toenbet feine 3*ü unb feine Gräfte an, um
ein SBerf $u liefern, toelcheS burch fein SanbeSgefefc oerboten ift;

unb wenn er e$ nun befannt machen toitl, erfahrt er erft, bog er

3eit unb SJlühe oerloren ^at. $a3 gegenwärtige ©etfoiel erläutert

bieS. ?rof. Äant ift gefonnen, bie hi« berührte 9Raterie in einer

$olge mehrerer Abt)anblungen aufführen, toie bie« benn auch ber
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jweite Stuffafc barüber ift; inbem ber erfte bamalS baS Imprimatur
oon bem ©Rott) §illmer erhielt @in {o tief gebauter, föftematifct)er,

ausführlicher Sluffafc t)ot bem Verfaffer (wie ber Äugenfchein lefjrt,

unb tote er mir auch in einem ^riöatf^reiben melbet) nicht roenig

Seit gefoftet. Vielleicht ift er auch Won mü einer Sortfefcung be=

fchäftigt, ehe er bie Nachricht ber üertoeigerten Senfur erhalten fann.

(5r hätte feine Gräfte unb feine 3eit, welche er fogern ju ber ebelfteit

©efchäftiguug: HJcenfchen aufjuflärcn unb ju beffern, anwenbet, auf
einen anberen ©egenftanb richten fönnen.

$>iefe Unterfagung einer nicht für unerlaubt erflärten ^raft;
äugerung, biefe Verwerfung einer burch *ein befannteS ©efefc öer-

botenen Strbeit, ift eine wahre Strafe, unb jwar eine ©träfe gegen
ööüig Unfdjulbige, welche (5. ®. 9K. boct) gewig nicht wollen ge;

ftrafet wiffetu

SBenn biefe ©rünbe, wie ich glaube, etwa« betoeifen, fo ttmge

ich bic afleruntertt). »itte:

bag ®. ®. 9fl. ben neuen Senforen, ©eh- R. ©iUmer unb D$R #erateS,

anbefehlen, bie ihnen in Slbficht ber aufgetragenen denfur oon
@. 2K. SWerhöchft ©elbft, beim Antritt it)red «mteS im oorigen

3<*hr, unb nacht)« bis jum 12. b. 9tt. ertt)eitten 3nftruftionen,

Reglements, Vorfchriften, ober anberweitige neue Genfur ©efetjle,

befannt ju machen; bamit eine« Ztyitä erhelle, welche SluSbehming

@. SR. oon Anfang an ihrem Slmte fyabtn geben wollen, welches

bei bem ©R #ittmer zweifelhaft ift; unb anbern Xt)eit3 biejenige

klaffe oon @. 2Jc. getreuen Untertanen, welche ftet) mit ber ©Grifts
fteüerei unb bem SBüdjeröerlage abgiebt, $flerhöchftbero ©efinnungen

über biefen Sßunft miffen unb befolgen fann.

ViS bah in lägt fich auch noch nicht beurt heilen, in wie tueit

etwa nach einem Passu biefeS neuen unb bistjer unbefannten (£enfur=

Reglements ber Äantifche 9luffa|j für unbrucffät)ig ju erflären fei.

Möglich Wäre eS immer, bag Ijier, wie wohl oft gefct)et)en ift, bei

ben ßenforen eine fleine oerwechfelung ftattfinbet, inbem bie Behauptung
einiger ober mehrerer Xt)eologen für bie eigentliche (Schriftliche Religion,

bie 2lrt ber Auslegung einiger ©teilen für bie ©äjje ber Vibet felbft,

genommen merben; ba eS boch ertaubt fein mug, oon ben Xheologen

unb beren SluSlegungSart abjuweichen, wenn auch Ktnftig ein SanbeS^

gefefc bie ©ibel dt)riftlicl)en SlntheitS*) jur allgemeinen Richtfdjnur

aller ©chriftfteUer im Sanbe erflären follte.

2ßie bem aber auch fei; f° ergeht, ba befagter Sluffafo in bem
Vertrauen auf baS bis jefet nur allein befannte, unb oon <£. 97c.

nicht abolirte, ßenfur (Sbift abgefaffet ift, er aber biefem jufotge

unmöglich als unftatthaft befunben werben fann; unb ba ein nicht

*) ©orte ßants VI, ©. 244, «uSgabe üon fcartenftein.
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befannteS ©efefc jur 9*aä)ad)tung nidjt oerpflidjten, überhaupt ober

fein ©efefjl eine vim retroactivam Ijaben fann; — fo ergebt

meine aüeruntert^änigft jtuette SBttte baljin: bafc biefem ßantifdjen

91uffa^ / gefegt bafj er aurfj gegen ein fünft ig ju publicirenbe«

(Eenfur (Sbift öerftiefje, für ijt boaj ba8 Imprimatur öon (£. 8. WL
gnäbigft erteilet merbe.

Anlage B. ®a ba« fjter jurüdfolgenbe attanuffript ganj in bie eigent;

liaje biblifdje Geologie eingreift, fo Ijabe idj e«, meiner 3nftruftion

gemafe, gemeinfajafttidj mit meinem Kollegen ®el). 8t #erme« burc^-

gelefen; unb ba (euerer fein Imprimatur oerfagt, fo trete iaj if>m

hierin bei.

(gej.) fcillmer.

»erlin, 14. Sunt 1792.

Anlage C. (hier §ocf)tuürben ro erben nidjt übel beuten, bog idj midj

über bie mir freute ganj unerwartet üom $r. %. unb D#9i $ittmer

jugefommene iUadjrtajt

bafj bcrfelbe ein oon mir bei ifjm jur (Senfur eingereihte« SRanus

ifript be$ \\ $rof. ttant Giu. £>. jur gemcinfa^aftlicficn ®urd)fid)t

mitgeteilt, (Sie aber biefem SRffpt. $tfp Imprimatur oerfagt fjabeit;

an Sie ©elbft menbe.

3h mu& gefielen, baf? ih biefe ©erfagung 3$rc« Imprimatur

nidjt mit bem §. II be« ®. ©enfur; Sbift« reimen fann. 3« ben=

jenigen ©teilen be« ßantifdjen Sluffafce«, toelhe fid) auf ba« ütteue

leftament bejieljen, Ijat ber ©erfaffer freiließ, mie jeber benfenbe

3Rann, feine eigene SReinung; aber er äu&ert fte gemi& auf „eine

anftanbige, ernftyafte unb befdjeibene" SBeife. Unb wenn feine

Meinung üon ber SReinung einiger, ober üietteidjt ber meiften

Geologen abmeiajt; ja menn er aua) ganj Unreajt I)at — mieroofjl,

toer mitt ba« in folgen fingen beftimmen? — fo üerftö&t bodj

getoife fein ftuffafc niht „ttnber bie allgemeinen (Srunbfä&e ber föe=

ügion", audj nidjt einmal befonber« miber bie (£l)rifil. Religion,

ober nodj befonber« miber bie ©ibel. $ie ©runbfäfce feine« ©öftem«
tion ber phften, reinften ÜRoratttat glaubt ®ant audj in ber ©ibel

ju finben, fudjt er burdj Au«fprühe unb bura) ©eifpiele ber ©ibel

beftätigen. Unb ein folher 9ftann fottte ein ©egner ber ©ibel

Reiften? ein foldjer *ßlnlofopf) foflte gar nidjt einmal bürfen ange=

$öret toerben?

3)a id> ein grofje« Sntereffe bei ber Sähe fmbe, inbem $err
flant mir feinen Auffafe jum Abbrucf überlaffen §at; fo mu& ia) mir
oon (5. §. eine gütige ©ele^rung über folgenbe 2 fragen erbitten:

1) SBie unb moburaj oerftögt ber $antfd>e 5tuffa^ gegen ba«

8. Cenfur ©bift üom 19. $cbr. 1788?
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2) Ober befolgen (£w. £. oiefleidjt ein anbereS, S^nen be=

fonberS geworbenes Reglement, weldjeä tdj mir bodj taum oors

pellen fann, ba baffelbe ja jur 9iad)ad)tung ber ©djriftfietter $ätte

befannt gemalt werben muffen.

Durd) eine genaue ^Beantwortung biefer, tt>ic \dj fjoffe nidit unyem:

liefen t$tage, werben (5. §. fct>r üerbinben

Sfjren get)orfamen Liener

©iefter

ßgt. 93ibttott)cfar.

IBerltn, ben 15. 3un. 1792.

«n ben Dm. $erme$.

Anlage D.

(Sw. 28of){geboren

tjaben midj mit einer Sufdjrift beehrt, in beren ^Beantwortung idj

midj auf 3^re auggebreiteten ßenntniffe ber SRedjte berufen fann
r

nad) melden @ie felbft gefte^en werben, bafc berjenige, Wettern ber

£anbe3fjerr ein iimt aufgetragen hat, nur biefem feinem Sanbefc

fjerrn (immediat, ober bei ber jebeSmaftgen Instanz) für bie 93er?

toattung beffelben refoonfable ift. „$5aä 93err)ältni6 einer, Xljeologifdje

Säfce entfjattenben ©djrift, gegen baä ftgL Stetig. @bift, beftimmt

mid) bei ber Senfur", auf eine anbre $lrt ber Antwort mürbe idj

mid), felbft gegen ben SBerfajjer biefer Sa^rift, nia^t einla&en. $lua)

märe e8 jebem ©cnfor wol unmöglich fein 2lmt ju oermalten, wenn

er gehalten fein folte, mit einem 6d)riftftetter es auszumachen, auf

melier Seite, bei oerfdjiebenen SWeinungen, SBaijrtjeit fei.

3d) bin mit aller $od)adjtung @W. SS. ergeb. Diener

»erlin, 16. 3un. 1792. (gej.) §erme3.

22. 3uni 1792 fenbet o. &erfcberg baS ©efuef) beS p. SBiefter,

welker gebeten, baffelbe bem (BtaatöSRatt) üorjulegen, jur £ir--

fulation an bie äflinifter.

©ämmtlidje SRinifter mit SluSnatjme ginfenfteinS, welcher oer*

reift ift, unterzeichnen unb fcfjreiben baS ©efudj jum (Staatsrat*^

Vortrag. 24. Sunt 1792.

etaat$SRatf)3befcf){u&: 2. 3uli 1792.

— — tc Dafj ©iefter'S ©efdjmerben ungegrünbet befunben

worben, unb eS bei bem tt)m öermeigerten Imprimatur fein 2kt*

bleiben t)abe.

Die« wirb bem p. ©iefter unter gleichem Datum ad mandatum

mitgeteilt.

«
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XXXI.

©erlin, bcn 3. September 1792.

Qxo. @£ceflenj habe bie tefae, beilicgcnbeS (Schreiben be§

Cammers $)ireftor o. EBobefer ju ©romberg gehorfamft borjutegen,

worauf §od)biefelben beffen Anliegen in $tbfid>t ber @trafjburger

Seitimgen eiferen, rottet bort, fo Wie t)tcr in ©erlin gefouft unb
gelefen »erben.

SBegen unteferlicher (Schrift be3 Original« f)abe ich jugteich eine

öerfertigte Kbfdjrift beigelegt

5Xucf) ift e3 mir s

Jßfltd)i, ©w. CEpcHeii.^ beifolgenbe ben Sd}ul=

jifdjen ¥"je6 betreffenbe *örofcf)üre anjujeigen; welche ber Ämelang«
jdjen XefenftonSfchnft an Unbefcheibenheit, jum Xf)eil Frechheit unb

oorfäfclichen Verbreitungen bollfommen gleich ftef)t; wie befonber8 ber

lefcte Sogen üon 8. 226 an beweifet.

Sm. Sjrceflenj erleuchteten ©infidjten fubmittirc ich, ob nicht in

%b$$t oben gebauter ©tra&burger Bettungen fotoot, als anberer

eben fo fchäblichen, oerfü^renben ©lätter unb ©djriften Verfügungen

&u treffen Wären, um fo Diet möglich, ben immer weiter greifenben

fd)änblichen unb freoe^aften ©runbfäfcen in unfern Sanben (Einhalt

$u thun.

xxxu.
ßammerbtrehlar n. UJabefer an ^Ulmer.

©romberg, ben 27. Äug. 1792.

(£w. je. ftnb bie allgemein erlognen 93efef)le an bie SanbeSsCollegia

nicht unbefannt, ba& alle ©Triften, roeld^c jur gortpflanjung übler

aufrührerifcr)er ©efinnungen beitragen, nicht gelitten werben follen.

$a mir als $ireftor be3 t)ieftgen ßammersCollegii borjügltch bie

Beobachtung ber ftgl. SBerorbnungen oblieget, fo l)abe beim aucn, ba

mir befannt geworben ift, bafi bie ©tra&burger Leitungen ^ierfetbft

oon mannen gehalten werben (in »eichen bie neuen franjöfifchen

©runbfäfce bielfältig gepriefen werben, begleitet mit ben unanftänbigften

inoeftioen auf bie Sföonarchen ©uropaS) bad Ijtcfige Officium 3fi8ci

barauf aufmerffam gemacht. ©elbigeS hat auch feine Pflicht in ber

Ärt beobachtet, baß eö bieferfjalb bei bem ©eneral fttöfalat anges

fragt t)at, bon mannen eben bemfelben anliegenbe mir bon ihm
fommunicirte Antwort geworben. ©Otiten aber bie angeführte SRobifU

larionen auch im allgemeinen ftattfinben, fo würbe enblich feine als

berbftchtig anjufehenbe ©djrift übrig bleiben, bie fich nicht Xoleration

erfa)leichen mürbe. 28aS mich betrifft, fo bin ich gewohnt, tfönigl.

oeionoer» iymmeotatsiöeiorDnungen naa) Dem *ouc«]taDcn ju nenmen,

bejonber« wenn ber ©egenftanb üon fo wichtigen folgen ift, fte nicht
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burcf) fünftficfje ^Beübungen entfräften. $a mir nun befamtt ift,

bafj @tu. rc. bic ©enfur bcr 3eitungen, SRonatfd&riften, Sournale ic.

aufgetragen morben, jo ftefle icf) nad) metner Sßflidjt berfelben ganj

ergebenft anleint, in nrie fem nidjt audj in ©erlin bie ©trafjburger

3ettungen au|er ©ebrautf) )u fefcen fein möchten; bamit man ficf>

in ben ^robinjen nidjt ferner auf baS 93etföiel ber SRefibenj möge

berufen tonnen.

3)iefe8 ift leiber, gar oft fyier ber gafl, toenn non öerfüfjreriföen

©Triften, fomol im gadj ber Sßotitit atö Religion bie Siebe ift; bafj

man fid) ber SluSrebe bebient: 2öir befommen fie ja aus ben ©ud}=

laben ber SRefibenj, mo fie öerfauft unb gelefen »erben.

3a) !ann nia^t um^in, biefeS bei gegenwärtiger ©elegenljeit ju

bermerfen unb @tt>. :c. bie befte 9luffid)t angelegenttid) ju empfehlen.

SBefonber« gebenfe id) audj Ijier ber SWgemeinen Sitteratur^eitung,

fo in Sena fyrrauSfommt, ein 3ournat morin burdjauS alle», ma3

oon bem proteftantifdjen ortljobojen Se^rbegriff abmeiert, unb ben

S)ei8mu8 prebigt, rüljmlidjft erhoben unb alle anbre biebere Söefenner

ber magren Sut^erifd^en Religion auf* üerä<f)tlid)ftc tjeruntergeriffen

toerben; fo mie biefeä Sournal audj non allen für bie franjöfifdjie

Sfteöolution ftimmenben ©Triften üortyeilljaft fäjreibt, unb biefe ©entis

mentS gegen bie anberä urtfjeilenbe ©d&rtften feljr fünfttidj ju üer=

tljeibigen roeijj.

SBefanntlidj ift biefe, toürflidj in ber Religion unb Sßolitif mit

ni<$t feinen, fonbern reift groben Ijanbgreifliefen ®ift angefüllte Qtu
tung aurf) fdpn in ben Äaifertidjen ßanben, and) mo id) mdjt irre,

im ^ßfäljijdjen verboten; unb bei un$, mo man nad) ben §aupt

Verfügungen ju urteilen, fo fefjr bafür ju forgen fudjt, bafj jene

intereffanten ©egenftönbe ber SERenfdjen iljnen auf eine beglütfenbe

SIrt gepokert merben, leibet man, bafj bergteidjen giftige ©Triften

ben Xon angeben, inbem fie jeben, ber ftd), mic gemöljnlid) gefdjietjt,

auf bie $riti! oerlafjt, öerantaffen merben, bcrgleidjen ©Triften ju

taufen unb ju tefen.

xxxm.
«raßkanjlrr 0. «armer an tot* Departement ber auswart. angeUgen&etten.

©erlin, 7. September 1792.

$er @efj. 9tatf> ftiHmer $at beige^enbe Slnjeige be» 93romberg>

fd)en ©ammer SttreftorS 0. SBobefer megen ber in ber bortigen $ros

öinj ljäufig getefenen ©traöburgifdjen 8«tung bei mir eingereiht.

$)a aber alles, toaä ben $rutf, bie ©enfur unb ben S)ebit potitiföer

Seitungen betrift, ju @m. ©sc föeffort gehört, fo ermangle id) ntdjt,

benenfelben bie »eitere Verfügung auf biefe ^eige ergebenft anleint

31t fteüetu
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XXXIV.

CSrofjhonjlcr n. CEortner nn ben C$enerßl*^£Hf>Kfll.

93er I in, 7. (September 1792.

Xer ©cf}. u. C-Gorififtorialratf) £>iHmer fjat beiget)enbe $rucf=

fajrift: ffieligion&^ro^ef} be8 Sßrebiger Sdjulft betitelt, mit ber er traf;

übe unb ebenfalls mit beifolgenben 9lnjetge aflt)ier eingereicht.

2Bir befehlen <5ucf) bar auf in Önaben, fürberfamft nähere @r=

funbigung einzujiefjen: toer ber SBerfaffer biefer ©djrift fei; ob bie«

felbe in Unferm ßanbe mit ober ofme (£onfen8 gebrueft ober oerlegt

loorben; ob fte aCHjier bebitirt unb berfauft merbe; unb toer mit

biefem $ebit ft$ befafje, meldKmnadjft 2ftr @uer Ämt nad) 9Rafj=

regeln be3 3nnijalt3 ber ©djrift, unb nad) ben SBorfTriften be$

Senfur ßbiftS, befonber« §. X et XI. unb ber borüber neuerlich er*

gangenen Steftaration gehörig mafjr ju nefmten t)abt.

XXXV.
Dir JRiirifter (trinke nftrtn u. Sllütnsltbrn) an ben flammerbtrektor oon

HJobtfer ja flromberfl.

©erlin, 13. September 1792.

Unfern ic. Unferem ©abinetS Sflinifterium ift bie Stnjeige ge*

fcfcjeljen, ba& i^r in einem tßrioatfdjreiben ©eforgniffe geäujjert, bafj

bie ©trafcburger Leitung in ber bortigen Sßrobinj nndjtljciligc

toirfungen ^eroorbringen fömte. 2)a auf bergleidjen $rioat»3nfinua=

tionen ni$t3 perfügt merben !ann; fo befehlen mir @ud) in ©naben,

unferm aobtnetÄ^inifterio oermittelft eine« offiziellen ©eria^tS am
jujeigen, toorauf jene ©eforgniffe grünben, aud) bie ©trafiourger

3eitung, Deren it)r ermähnt, beijufiigen, ba felbtge unferm (Sabinetö

SRinifterium nidjt I

XXXVI.

flamraerbtrektar ». «Joberer** flerü$t an ben ßdnia.

SBromberg, 22. Sept. 1792.

3ur ©enügung befcen, fo @. 2Ä. mir mittelft SReffriptS öom
13 hajus ju befehlen geruhet, ermangele nu$t, |jpict>tmä6ig anju;

jeigen, mie tdj bor einigen 9ttonatf)en in ben ©änben eine« angefet>es

nen ÄgL Dfpcianten fjtefeftft bie ©rra&burger geitung ju fe^en ©e-

legen^eit gehabt, »ei 2)ur($fic$t berfeiben fanb i$ unter ben Mo*
fjiftoriföen ©egenftänben reflexions oom Sranaöftfd&en ftreiljeitageift

racUirt, bie mit invectiven gegen SKonardjen begleitet toaren.

9*ac$ bem fo ernfttidjen aflgemeinen au$ an fjiefigeä Cammer
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Kollegium ergangenen föeffript o. 28. 5ebr. c. nad) Welchem auf ben

Eingang aller bergleid)en ©driften, moburdj fd)äblid)e ©runbfäfce

oerbreitet werben, vigiliret »erben fott unb wornach aud) bie ftiSfäle

inftruiret werben, f)ielt id) midj um fo mehr verpflichtet ; baS Officium

fisci auf biefe 3eünng aufmerffam ju machen. 35a ict) in ben Con-

versations bemerfet, bajj Derjenige, in beffen ©dnben id) bie Seitung

gefunben unb anbere bie id) feljr wat)rfd)einlicc) als beren SRitlefer

üermutfjen fonnte, eben biejenige waren, bie in borfommenbert fallen

öon bem granjöpjd)en 9teüolutionS©eift mit feinen t»on ben Stechten

ber 9Jcenfd)t)eit auSgefjenben ©runbfäfcen öortt)eüf)aft fpred)en unb

oon biefen Bemühungen g(ücfticr)e SluSgänge fo wie bie 5ruct)tlojtg=

feit ber bagegen Würfenben Operationen ber @uropäifd)en 3Jcäd)te

divinirten unb ergangenen ganj gegenfeitigen ®runbfäfce beftritten.

2öaS baS Officium fisci Riebet gethan unb ausgerichtet, Werben

(5. k. 37c. aus beffen ©abreiben bom 19. Sluguft c. unb mir oon

fetbigen communicirten Anlagen beS mefjrem ju erfetjen gerufen.

SBei biefem (Erfolg mufjte id) mict) vorläufig beruhigen unb bis su

näherer ftd) barbietenben (Gelegenheit eS beim privat SBunfcfje, bafj

btefe 8eitung nicht gehalten werben möchte, bewenben (äffen.

Sejt burch @. & 2Jc. ©efehl aufgeforbert, fyabt ich fogteicr) ohne

speciellen S3ejug auf bie SBerantaffung bei ^tefiejen $oft$lntt am
gefraget, ob ein ober mehr ©jremplare ber ©tra&burger 3eitungen

gehatten Würben unb mir bauon auf furje 3cit Communication er;

beten. £er $oft $)ireftor £fd)epiuS oerfict)ert in ber mir geworben

nen copeilid) beigehenben Antwort, bafj nur ein ©jremplar non ber

Demoi8eUe 3)ietrid) gehalten werbe, er ohne beren ^Bewilligung nicht

communiciren fönne, erbot fich jur SSerwenbung, mir bie 3*itung jur

@infid)t ju oerfchaffen unb entfchulbigte fich njegen berfelben Spedi-

rung; ich überliefe ihm hierauf mir bie Communication für fünftig

ober aber ber oon ber legten 38od)e ju bewürfen, welches aber fruchtlos

gewefen, wie aus ber Slnlage beS mehreren crtjeüet. 3er) lege btefe

barum bei, weil barauS ju erfehen, bajj biefe Seitung roirftict) oon

mehreren gehalten unb getefen werbe.

SSie ich nun bei biefen Umftänben mich nicht im Stanbe fet)er

@. ®. 2Jc. ein ober mehrere ©tüde biefer Sprung einjufenben, fo

würbe eS jefct meine« aUerunterth- $afürt)altenS auch nicht mehr fo

fet)r barauf anfommen, ba aus allem obigen bie Promulgation ber

©tra&burger;3eitung fomohl fytx als in Berlin erhellet (wo mithin

beren SluSantwortung oom $oftamte unb jebeSmalige $urchftdjt oon

(£. ®. Stf. Befehl abhängt) wohl aber barauf, in wie fern meine

Beforgniffe biefer 3*itung wegen gegrünbet finb ober nicht.

SJcetne eigene Ueberjeugung h^roon ift bie, bafj ba biefe 3^
tung, befonberS hier mit fo öieler gefliefjentlichen Verheimlichung,

welche wan fie feinen weiteren 3nljalt als anbere curfirenbe 3e *s

tungen hätte, gang ungewöhnlich unb unnötfu'g wäre gehalten unb an
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eine Srauenäperfon addressiret wirb, biefeS allein fie fd)on jeljr t>cr=

bärtig machet, bafj idj barin fd)äbtid)e StuSbrücfe getefen, »erben (£.

f. 2R. mir auf meine pftidjtmä&ige SBerfidjerung glauben. Ob ber*

gleichen f)äufig ober fetten barin öorfommen, !ann id) nict)t behaupten,

toofjl aber mit oielem ©runbe fdjliefjen, ba& ber Snnfyatt biefer &tU
tung auf bie mir tt>eit8 gemig, t^eild fetjr toatjrfajemlid) be!annten

SKittefer $u ben ÄnfangS ertoetmten sinistren Steuerungen feine nadj*

Zeitige SBirfung fattfam gezeigt tjabe. dergleichen Steuerungen finb

nun jtoar fett einiger 3cit, ba man ben drnft ju 3erftreuung be$

franjöfijd)en Unftefend fielet, aud) idj felbft midi barüber öerbittenb

unb empfinblid) ausgeladen/ toenigftenS in meiner (Segenwart fetten

geworben, werben aber fotdje in meiner ttbwefentyeit taut genug

jortgefefct. Jriernad) bin id) audj bed unmaßgeblichen dafürhaltend,

bafe bei bem Ueberflufj anberer notorifct) unfd)äbti$er politifdjer unb
3eitung3s9cad)rid)ten bie 93erfd)idung be8 ©elbcä für biefc, wie id)

gehöret, jiemlidj ttjeure SÖaare, mof)t fct)r entbehrlich fei, beren debit,

toeun fotd>er näher nachgeformt mürbe, fich üieüeta^t ftärfer at3 Der*

mutzet wirb, befinben möchte. 3$ bin ööttig überzeugt, baf$ bie

feit 20 bi3 30 Saferen einerfeitö fo fet)r unbefchränfte anbcrerfeitä

öermehrte Seetüre ber Spenge Don ©Triften, bie im ftach ber <Potitif,

Floxal unb Religion ju fef)r grübeln unb im ©runbe jum ©lütf ber

SRenfchen nichts erförieSticheä barreichen fönnen, bie föüfe juförberft

in ftranfreid), bann in bem übrigen befanntlid) nad)af)menben (Suropa

mehr ober weniger üermidett h<*be, aud) früher ober fpäter üerrüden

toerbe, bog mithin eine genaue ßenfur eine« ber jwecfbientichften

bittet fei, bie Sefer auf eine minbere aber nüfelidjere Slnjatjt üon

©Triften unb auf gefunbere ©runbfäfcc jurücf ju bringeu unb ba=

buro) ju bewürfen, bag einjeber, anftatt ftd) an neuen Meinungen
unb paradoxis ju ergöfcen, fid) mehr mit bem ju befd)äftigen unb
baS ju ftubiren lerne, wa8 in feinem ftadj ihm unb bem «Staat nüfc
tiü) unb all baju grünbtidj füfjrenb anerfannt ift.

daft biefeS erfotge, ©|rifttia^e Gottesfurcht oerbreitet unb folgern

gemäfj auch bem Könige immer treuer gebienet werbe, ift mein großer

SBunfd), ju beffen Grrfüflung ich aud) nad) benen mir baju fid) bar*

retetjenben Gelegenheiten unb dienftoerhältniffen beitrage, fo wie id)

mid) glüdlid) fdjafoe, (£. @. 9fl. bei gegenwärtiger SSerantaffung biefe

pfticr)tma^tge Sentiments äußern ju fönnen, nad) welchen id) :c. ic.

xxxvn.
#toiftertum (u. ^Ftnkenfcin unb n. Zürenfleben) an ben «ammrrgtrinjt*-

33 er Ii n, 27. Koübr. 1792.

2lu3 ber ©eitage @ure« ©eria^teä fe 23. 9loöbr. er. ^aben SBir

etfe^cn, wie ber ^rebiger Scnifa) fia) über ben Sn^att ber oon i^m
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öerfa&ten Dbe auf bic gegenwärtige Sage granfreidjS
rechtfertigen oermeint. SSir fönnen ober bie oon ihm angeführten

©rünbe al8 jureichenb rtidt)t annehmen. $ie Dbe fei im %cfytt 1789
ober jefct gefabrieben, fo ift borin in bidjterifdjer ©egeifterung immer
triel Sufrutjrs unb ?tufnriege(ung8s®eift enthalten, unb fie oerbiente

aud) im 3^re 1789 Älmbung:

25ie Stetten

:

<£a nmnfen jitiernb ÄönigSftühle :c.

t^lic^t
, flicht Xtorannen — Cure Xfprone beben,

wenn föedjt u. «frei^eit, (Sure fteinbe, ftd) ergeben,

bann fürchtet (Euren üoljn!

§abfudjt betner Äf)nenftol$en k.
Äabal unb ^olitif — §au3tbiere unfrei fiönigSljöfe —
9tn ebele ©cbanfen — leere gürftenfeele

SBoljlan benn, 9SoIf ic.

Sie ftreiten betne Jünglinge it.

(£3 ^örtd ber $eutfä)e it.

ftnb in Shtfeljung ber 3eit unb ber Marion allgemein, immer unb

überall ftrafbar. 3t)r habt baljer bem ic. Senifch ben unwirtlichen

unb aufrüljrerifdjen 3nt)alt biefer Dbe mit Srnft unb Sftadjbrucf ju

bertoeifen, unb it)n bei unfehlbarer ©träfe ber Äaffation ju öermors

nen, fidt) bergleichen Unbefonnenheit nicht ttneber ju ©Bulben fommen

5u (äffen.

XXXVIII.

fflifftlbrn ©berfmanj- flrfca*- u. floraatiun.JHrelttarittin.

Eerlin, 31. Eejember 1792.

SDer 3uh<rft ber Xrencfifcfjen 9Wonatdfdt)rift ift unftreitig ebenfo

onftögtg als gefät)tli(h unb ift mit folgern Aufruhr unb (SmpörungS

®runbfäfcen, mit folgen SDtojeftätafchänberifchen, ja fogar ben ßönigfr

morb entfdjutbigenben unb felbft bittigenben Urteilen unb 8taifonnement3

angefüllt, bafj und ba$ Verbot berfetben in ben fämmttidjen ßönig;

liefen Sanben unumgänglich nott)toenbig gefchienen. 2Bir haben ba*

her nicht nur bem Diepgen ^olijeibireftorio aufgegeben, allen Diepgen

Suchhänblem bei 100 3)u!aten ©träfe ben $ebit biefer abfcheulicheit

SKonatöfchrift ju unterfagen, fonbern auch au fämmtltche Königt föc*

gierungen, toie auch an ben ©rafen £>oöm toegen ©chteften unb on

ben gteiherrn ö. ©arbenberg megen Anspach unb ©atoreutt) SReffripte

unb Schreiben gleichen 3nf)alt3 erlaffen :c. ic.

$ito «Poftoerbote unb föequifitioncn an ben 9Hajor b. @öc^r)aufen

in Hamburg unb GJraf b. b. ©olfc in Kopenhagen jur Unterbrücfung

ber 9Jconat3fchrift borten auf ©runb be8 neuem faiferlichen (SbiW.
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XXXIX.

©tefelben an hüfftütt.

33 erlin, 17. Januar 1793.

$er SRicbcrfäc^fifc^c Sfterfur enthält foldje ärgerliche, anftecfenbe

unb aufrührende Sluffäfce, ba& burcr) be&en SJerbrettung unb $ebit

im $ublifo bie übetften folgen ju beforgen ftnb. SBir haben un«
be^^alb oeranlagt gefunben, benfelben, fo tote ot)nlängft bic Xrencffche

3Konat8fchrift, bcö 100 Xufaten ©träfe in ben ßönigl. Sanben $u

oerbieten, unb haben bem ßammergericht, fotoie bent b^iefigen ^olijeis

$ireftorio aufgegeben, Darüber ju toac^en unb ermangeln nicht, @to.

(Sic. oon biefer getroffenen Verfügung Itjterburch ergebenft Nachricht

SU erteilen.

XL.

»ertin, 7. «pril 1793.

©to. @rd. nehme ich mir bie Steiljett beiliegenbe* pro memoria
be£ f) ieno.cn 53urf)für)rcrä ^erbinanb Oemigfe ju äberfenben, unb bie

barin enthaltenen Sitten unb ©orfchläge l)od)bero ©inficht unb be8=

fattftgen 3)i3pofition $u submittiren. SJtich bünft ba§ lefotere bie nähere

(Erwägung feljr Oerbienen.

XLI.

OurtjtjnnMcr ^frötnnnö (Deljmtghe an ben finnig.'

»erlin, 6. Stprit 1793.

Ta bei ben jefcigen ^eitläufften fo mancherlei bem Staate, ben

guten ©Uten unb ber Religion jefyr nachtheilige Schriften jum S8or=

fcfjein fommen unb e8 Gm. SRaj. SBiUe ift, biefe gänjlich au8

Xero ßanben geroiefen ju toiffen, fo müffen ju biefem S8er)uf jtoar

farmntlidje 33üd)erpaa*ete $ur ©efichtigung bem ^aeftjofe überliefert

»erben; allein bie Ärt unb SEBeife, tote biefe« gefdjieljt, ift meiner

Meinung nach nicht gan& jmecfmäfitg.

$>enn obgleich alle ©ücherpaefete, bie mit ben üerfdjiebenen $oft=

roagen« anfommen, unter ©egleirung eines SlccifesOffiaianten nach bem

^ßaefhofe gebracht werben müffen, fo geflieht biefe Ueberbringung sur

befonbern ßaft ber Dfftjianten bodj nie ju einer beftimmten 3eit auf

einmal, fonbern e« hängt lebiglich oon ber SötlHür eine« jeben eins

jelnen Empfängers ab, ju toelchcr ©tunbe er fich fein <ßafet üon ber

^ßoft ausliefern laffen toiQ.

35iefe Unbeftimmtheit betoirtt, bafc (Sto. Sflaj. jtoei Offijianten

faft ganje Xage jum SRachttjeil ber anberen Oefchftft üerlieren, toelche«

Digitized by Google



— 208 -

oerminbert wirb, h>emt @w. ÜDcaj. ju befehlen gerufen, bafj fämmtliche

anfommenbe 93ücher=$adete täglich ju beftimmten ©tunben nach bem

Sßadhofe gebraut werben müffen.

Ob nun gleich ^ierbure^ bie ?tccife=Dffi$ianten erfpart werben

fönnen, fo wirb @w. Sttaj. gntention, bie wirflich fdjäblichen unb

be&halb jurüdjufenbenben SBücfjer toon ben ertaubten $u trennen, boa?

nid)t erfüllt, weil bie SBefichtigung burdj ^erfonen gefdn'eht, benen bie

baju unumgänglich nothwenbigen bud^änblerifdjen ftenntniffe ganj

mangeln unb oor beren fichtbaren Slugen ein gewanbter ©udj^änbler,

$. 93. burd) Verwechslung ber Xitel ober ganjer ßagen beä 2erM
öon gleicher ^apiergröfje ic. olme afle SKü^e SldeS, wa3 er nur will,

herein bringen unb nachher unter ber £anb oerfaufen fann.

Unb wenn'8 in ruhigeren Seiten be$ 93u<hhanbel3 bei ber 5ln=

fünft einzelner $adete aud) tnirflic^ einiger SJlafjen möglich ju machen

fein foflte, foldje Unterfudmngen ohne gar ju langen Aufenthalt be§

©mofängerS, burd) ber ©ad)e nicht funbige ^erfonen ju bewirfen, fo

fällt biefeS bod) gänjlich weg, wenn nach (Snbigung ber Seipsiger

Steffen mehrere ^unbert (Sentner 93üdfc)cr auf einmal burd) Fuhrleute

$ur ©tabt gebracht werben.

3n biefem Salle ift e3 au&er ädern Sroeifel, ba& $u einem folgen

mühfamen ©efchäfte, jum ©eften beä ©an^cn, ein ber ©adje funbiger

gewanbter SBuchhänbler ganj oorjugtich ju brausen fei.

2)a id) nun meine oon 1782 bis (Snbe 1792 In'er unb in Süfirin

geführte offene ©ortiment$bud)läben einem Zubern fäuflid) überlaffen

habe, um bagegen für bie Sufunft blo3 eine 93erlag3buchhanbtung

mit folgen SBerfen fortaufefcen, bie id) mit «flerhöchfter Senfur bruden

laffe, wobei mir hinlängliche 3eit übrig bleibt, fo wage id) eS übet

bie angeführten fünfte mich im einliegenben ^romemoria weiter ju

erflären unb meine $ienfte ju biefem @efd)äfte gegen ein biüige3

©ehalt anzubieten.

XLIL
promemorta ow ©edmiglit oon bemfelben Saturn.

SBenn e* feinem redjtfchaffenen Unterthanen gleichgültig fein

fann, burd> eine unzählige Spenge jefct mobifcher ©djriften, ©rofdjüren,

fliegenben Blätter, 3ournate unb tf)eil& Romane, tf)eil8 ftomöbien,

bem fonft gut benfenben unb ohne üble Slbftcht lefenben Sßublihtm

baS Söefentliche ber Religion unb ber UnterthanStreue unojrmerft

au» bem ©emüthe gebracht ju fchen: ©o ift biefer tfablid einer fo

großen unb unverantwortlichen SolfSoerführung wohl qauptfacblicf)

für einen $8ud)hänbler fehr traurig, ber ©Ott unb feinem Könige

treu ift unb foldjen ©ewinn oerabfeheut, ben er auf Unfoften ber

Religion, ber wahren Verehrung be8 9Jconard)en, ber guten ©itten

unb alfo ber allgemeinen ©lüdfeligfeit erlangen müfjte.

deswegen foüte billig ein jeber gutgefinnter ©uchhcmbler fidj
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über fotdje ©infchränfungen bcr Sßregfretfjeit unb bcr Einbringung

fa)äblicf)er
s

-öüdier, burd) tuetc^e bcm unbefdjreibtichen SSerberben unb

Serfüljrung, fonberlidj bcr 3ugenb unb bcr geringeren SBotfSftaffe

gejteuert werben fann, at« über eine ber nötrjigfteit unb woljWjätigften

Sinriajtungen freuen: jumal ba bie Erfahrung, wie jefct in ber*

fdjiebenen ©taaten, fo beuttidj Ictjr t, wie batb bie ^refefreihett otinc

Sajranfen ober ju wenige 9tufftcht auf ben SBuchhanbet ein ljmreijjen;

ber Strom wirb, ber nacfjfjcr nicfjt fo teidjt mehr aufgehalten ober

geleitet werben fann. 3<h bere^re bie rettgieufen, weifen unb für

bie Untertanen wohltätigen (Einrichtungen bc« ßönig«, mufj aber

gefielen, baß wenn bie durchficht ber oon auswärt« einge^enben

Söüdjer nicr)t einem gewiffenhaften unb ber ©adje funbigen Sud);

fjänbter übertragen luirb, bie aßerprei«würbigfte Sntention be«

SRonarchen nicht erreicht werben fann, benn

1) ßein 2tnberer al3 ein wirtlicher Sudjhänbter fann eigentlich

toiffen, welch ein ©uch er in bie §anb nimmt. Dft ift ber Xitel

ober ber Umfchtag fatfer), ober e« liegen fomoljt einzelne Sogen at«

ganje Sagen oon oerbotenen in erlaubten ©üdjera gleicher Rapier;

gröfee unb gleiten $>rucf«, woburdj jeber Slnbere unoermeibtich ge=

täufc^i wirb, welche« einem Söuchhänbler aber gleich in bie Slugen fällt.

2) Oefterer fchlüpfen einzelne Slnmerfungen, ©itate unb bergt,

burd) unb roerben um fo fctjäblicher, je mehr fie nur Eingeworfen ju

fein fajeinen. SDer 93ud)hänbter, ber ber *8erfaffer 2lrt ju ^anbeln

au* ihren früheren SBerfen ober au« ben gelehrten ^Blättern niedren

Zweite !ennt, entbedt ben oerfteeften ©ift gewöhnlich batb.

3) Ungewiffenhafte SBerfaffer (äffen Sücher, bie in (£w. 9Jcaj.

Sanben bie Clenfur nicht paffirten, auswärt« bruden unb atSbann

hereinbringen, woburdj ®ero ©efefce etubirt werben, hierbei ift nur
ein geübter, mit ben gehörigen SB e fehlen oerfe^ener iöudifyanbler

beim ©inbringen am SBenigften ju hintergehen.

4) 3)er oerborbene ÖJefchmacf unferer 3eilÖenoffen, welche nach

fogenannten Stufflärung«fdjriften, 5)arfteflung unb SSerbreitung be«

$ti§mu«, repubtifanifchen ©runbfäfcen unb Slnpretfung ber 8üget=

lojtgfcit fo begierig greifen, ift fowte bie Slnfünbigungen unb fim
preifungen foteher ©achen in ben Sournaten, bem ©uchhanbler oor*

jügtich befannt, Stnberen aber gewöhnlich ganj frembe. @r barf alfo

fefjr oft nur ben $itel fehen, bei bem ein Stnberer nicht« benft, um
ju wiffen, ob ba« ©ua) ber näheren Prüfung $u unterwerfen ober

ofjne SBettere« einzuführen fei, welche« bie Unterfuchungen au&er*

orbenttich erleichtert unb weit weniger Seit erforbert.

5) Unb wenn bann auch ein Ruberer einiger SKafjen jur Unters

juchung ber SBüdjer ju brauchen Wäre, fo würben feine übrigen ©e-

fd)äfte, bie wiHfürtiche SIblieferung unb ba« (gintreffen mehrerer tmnbert

Gentner S8üer)cr ju mancher 3ahre«jeit auf einmal boch feine befte

Bemühung awecflo« machen. Unb
titfe f. tf». b. S5eutf*tn Bu«b. IT. 14
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6) (Snbtidj Würben SBerfaffer unb Verleget bolb fcf)eu werben,

toerführenbe, nichtSWürbige unb nur &ur Ausbreitung aller (Gattungen

fon Sügellofigfeit bienenbe Schriften hu %a%t ju bringen, Wenn jie

fähen, bafj burd) bie fönigt. (Senfur nuefj auf eine genaue unb ge=

roiffenr)afte Durchficht gehörig gehalten unb afleS S3etbäcr)tige tcgleict)

jur nähern Unterfudjung angehalten unb abgeliefert würbe.

XLm.
Ha« «eneral-CDbfr-^ttumj-, flrtegs- unfc fflamainnt-flirrktartum an tat

Slepartemfnt toer ausroortiflcn 3tngelet(cnl}fitm»

«erlin, 28. 3Kaö 1793.

SBir geben uns bie @^re Einem ic. Departement ber tbtih

wärtigen Slffairen baS Schreiben be* 3"ftij Departements oom 15.

biefe* in Abfchrift, bie uns mit bemfetben jugefanbte Sorfteflung

beS Diepgen SöuchhänbterS gerbinanb Oe^migfe aber, Worin er feine

Dienfte als revisor ber auf tn'efigem ^ßaefhofe anfommenben ©ücher

«ßaefete gegen ein ©e^att anbietet, in ber Originat:«ntage unter er=

gebenfter Surürferbittung ju communiciren.

(5m. jc. merben aus ben bencnfelben ooflftänbig mitgeteilten TOen,

in betreff eine« ähnlichen Vorhabens su Erweiterung ber Eenfur

Strenge, ju ©efchränfung ber $refp Freiheit, unb beS baoon ab=

hangenben SBuchhanbelS, auch aller übrigen baju gehörigen ©emerbc,

fieh 5U erinnern belieben, was bieferhatb nach üietfact)er Erörterung

unb Erwägung, öon bem ganjen StaatS9Jlinifterio sentiret, befdjloffen

unb bei Sr. Sgl. äftajt. jum Antrage gebraut morben ift.

Der gegenmärtige 93orfct)Iag beS Detymigfe ift ben bamals an=

genommenen unb beftimmten ©runbfäfcen, bie bem wahren Staate
unb ßitteratursSntereffe fo gemäfc finb, ganfc entgegen.

tiefer 9Kann ift ein ©uchhänbter, ber, nrie er felbft äußert, bei

feinem metier feinen regten Fortgang t)at, unb fidj auf wenige 9Ser=

lagS=S3ücher einfehränft.

Er twt audj Weber eine oorjügliche ftenntnifi in feinem Metier,

noc^ Die minbefte gähigfeit über fiitteratur unb ßunftgefchmaef ju

urtt)eiten. ES würbe atfo in alter Abfielt bem 2anbeS=3ntereffe unb

bem commercio litterario nacr)tr)ei(tg fein, wenn man einem folgen

SBuchhänbter nicht nur effective bie ganfce 93efugnig beS censur-ressorts

in bie #änbe geben, fonbern it)n eo ipso baburch junt Director unb
©c^ieb§ricr)ter beS ganzen r>icfigcn SBuchhanbelS machen, unb ihm
Gelegenheit barbieten motte, au« ©robneib ober fonftiger animosität,

baS bewerbe afler feiner ß'unftgenoffen ju beftimmen, foldjeS ju be;

tjinbern unb einjufc^ränfen, unb baburch fomohl ben übrigen SBud)=

hänbtern als bem publico ju fdjaben.

©egen fotct)e S3üct)er, welche ber 9Ruf)e unb Sicherheit beS Staats,

ober ber, $u «eförberung menfehticher föechtfdwffenheit unb ©lüeffeetig*
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feit, a&atuecfenben CEfjriftlidjen Religion fchäblich finb, mirb bereit«

oon ben angeorbneten Sanbc« ressorts hinlänglich vigiliret, obmohl

bem of)itera(f)tet e«, bejeuge ber Erfahrung, nicht möglich ift, ben

©ingang fotdt)cr Schriften auf unentbeeften SBegen ganfclich ju ber;

tjinbern. SUe begleichen 93ücher »erben jeboch feinen üernünftigen

unb rechtfehaffenen SKenjchen in feinen geprüften ©runbfäfcen irre

machen.

2Bir finb alfo ber pflictjtmägigen Sftciming, bog ba« unbefonnene

gettinnfüchtige Sßrojeft be« Dehmigfe um fo mehr böflig oerroorfen,

unb er bamit jur SRuhc toerroiefen werben mü&e, ba feine borge;

fchlagene Operation auf ber Stccife unb bem Sßacft)ofe an fi<h ganfc

unjuläfeig unb impracticable ift, auch ihm f"r biefe« chicaneuse ber*

berblidje ©efchäfte, auf feine SBeife, feie er ©erlangt, einige« ©ehalt

angetoiefen merben fann.

23 ir erbitten und hierüber (5 \v. ic. erleuchtete« sentiment, unb

finb bereit ben Dehmigfe bemnächft, gemeinfehaftlich mit benenfelben

ju befchetben.

XLIV.

üas flr paririnrnt örr auatoärtigen 3ngclfgcnljritrn (». 3Uue«*lebeii unö

». ^angtotlj) an *as Central (Dber-lHum;- Ärlea^- unb Üamatnen-

JUrehtortunt.

©erlin, 8. 3mri 1793.

9Rit 6m. Sjc. erleuchteten Meinung, bafe ba« $roject be« Such'

hänbler« Dehmigfe, ihn, für ein baare« Gfafyält, jum Oberauffeher

be« Senfurmefen« unb be« ©uchfwnbel« ju ernennen nur für ben

Oehmigfe allein nüjjlich, für ba« $ublifum aber unb für ben 93uch-

hanbel höchft fchäblich, unb in ber Zfyat unter aller ®ritif fei, finb

mir bollfommen einberftanben. SBir iabtn baher, in ber Hoffnung

be» »eiteren (Sinberftänbniffe«, nach biefen ©runbfä&en, bie im ®on;

ceöt unb Mundo Bub requisitione remissionis be« 8oncebt«, anliegenbe

9Refolution für ben Dehmigfe, abgefaffet, unb überfenben fotehe (Stu.

(Jjc. jur gefälligen SWitjeichnung. (£r Wirb barin ein für allemal

jur tRuhe bermiefen: noch mehr ©rünbe aber, al« bie barin ange;

führten, ihm ju geben, galten mir für überflüffig, ba e« mohl an

feinem SBillen unb nicht an feiner Unfunbe liegen mujj, feenn er nicht

öon felbft bie ganje Unmürbigfeit feiner 93orfchläge einfielt unb fühlet.

Xie Sßorftellung unb ba« Pro Memoria be« Dehmigfe fenben mir

hierneben jurüd, unb fteHen @. ®jc. erleuchtetem (Shrmeffen anheim,

bem hochlöbl. 3uftiä;$ebartement bom «u«gang ber «Sache Kenntnis

ju geben.

14*
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XLV.

flas <5r nf ral Ober ftnaxt}- firifgs- unb flomainrn-flfrthtorium im brn

urtjJjänbler ^rröinanti Q)t\)m\Qkt.

«erliu, 8. 3um 1793.

3>a* (£enfurmefen ift in bcn (Staaten <S. 2K. öon ^reuffen,

U. all. #rn., burd) ©efefoe georbnet, auf bereu Ausübung öon bcn

JSeprben unabläffig gemalt wirb. $er SBorfölag beS Defjmigte

ihm gegen ein behalt, ein Ztyil biefer Slufficht auf (Senfurwefen unb

93uct)hanbel anjubertrauen, ift bemnad) eben fo unnötig, als ber

ganje $lan beS Dehmigfe übel erfonnen ift, @« wirb baher ber

Demigfe mit biefen feinen Anträgen ^ierburt^ ein für allemal jur

$Rur)c oerroiefen.

XLVL
fjillmer an Ute 0linißer n. 3lccn5lcben unb tjaugtmft.

93erlin, 21. 3uli 1793.

(£m. ©jl. unterftehe idt) mich Riebet eine ©ingabe in (£enfurfadjen

ju überreichen. SHich bünft bie ©ache mistig. SBenn e« geftattet

mürbe, ba& freche ©pötter beffen, roa$ Triften Zeitig ift, eine toom

Sanbe^errn autorisirte unb beinahe öon aßen Untertanen gelefene,

öffentliche 3eitung ju it)rem 9JhitI)miÜen mißbrauchen, fo mürbe S8ers

aftung ber SReligton unb ber ßanbe3t)errlichen ©cfefce unb Slnorb:

nungen unfrreitig je mehr unb mer)r überhanb nehmen.

$a mir nun bie (£enfur alles beffen, ma3 in baß £f)eotogifd)e

unb SWoraliffe %a$ einfablägt, aufgetragen ift; unb ©. ®. 2K. mir

foroot)! mün blich, als fchriftlich bie genauefte ilufmerffamfeit in biefer

©adje anbefohlen fyabtn, fo glaube ich ju bem in meiner Eingabe

gemalten Antrag üerpfliftet ju fein; unb überlaffe ba8 weitere S.

höhern einpaßten.

xlvii.

^illmer an bcn ßönig.

© er Ii n, 20. 3uli 1793.

(£. 2fl. gerufen aus %\tU\ folgenber ^Beilage jum 86 tcn ©tücf

ber biefjjätjrtgen £>aube unb ©penerfchen 3eitung ju erfet)en:

wie fidj jemanb mit ber Unterfdjrift: Sofcp^ Äirajmatier unter:

ftanben, ein mit ben größten Unanftänbigfeiten oermifchteS, unb
unfetjtbar nur ju lächerlichmachung ber Zeitigen ©chrift hin=

jtoecfenbe» ©efcr)wäfc in biefe SHIer!}. authorifirte 3citung einrüefen

ju laffen.

beruhen (£. ®. 9tt. felbft ju ermeffen ob nict)t bergt Unfug in einer
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öriöifegirten 8*ü"it8, bie in bie $änbe aller SRenfcfjenflaffen unb

6tänbe fommt, ben Xon be3 frec^ften SttuthroillenS oerbreiten mufj,

unb ob biefeä nic^t ber grabefie unb leichtefte 2Beg ift, bafc Verachtung

ber Religion, ber ©ibel, unb mit biefer, Verachtung ber guten Sitten

unb £anbe3f)errlid)en Stnorbnungen je met)r unb met)r um fich greifen.

34 falte mich bafjer uon HmtSroegen oerpflichtet (5. St. 9)1.

jeige tjieDon ju tljun, jugleich aber um HUert). Verfügungen $u $lb;

idjaft'ung biefe$ UntoefenS Meruntertf). $u bitten; um fo mehr, ba

ftgl. 9ft. ju nueberf)o(ten malen , unb indbefonbere burdj baä

Circalare an lämmtlicfye Regierungen unb £anbe3jufti$:(£oflegien d.

d. 5. 2ftiirj 1792 bic mögüchfte SBachfamfeit auf atted ba8 anbefohlen

fjaben, ma$ ber Religion unb ber 2ftoralifcf)en foroot)l als Vürger;

lia)en Orbnung entgegen ift.

Demjufolge bitte id) S. 1?. HK.

motten gerufen, ben Redacteurs ber Ijiefigen Sangen anbefet)fen

ju laffen: bafj fie üon nun an ba§ 9#anuffrtpt ihrer jebeSmaügen

Seitung, in fo fem e$ geteerte unb befonberä Sfloralifche «Sachen

betrift, oor bem Drucf mir als ernannten ©enfor ber in %tyolo$k
unb Floxal einfchlagenben Sachen jur Durchficht jufdjicfen.

XLVIII.

Die gltnifler u. 2Hoe nslcbcn unö u. tjauguritj an Den <5ro)j-Can?lrr

o. Gärtner.

»erlin, «8. 3uli 1793.

$at ber 3ofa>h tirchmener bie $g(. Verorbnungen übertreten,

nnb burdj feine mtjftifche bem Senfor unüerftanblidje Dissertation

eine fiafatifche Ä^nbung oerbient, fo bleibt bem ©et). Rath £ittmer

unbenommen feine klagen bei ber Vehörbe anzubringen. Da mir

ober für bie hiejtgen politifchen Seitangen feine boppette ©enfur ges

patten fönnen, fo ift, ju Vermeibung oder fernem tBeittäuftigfeiten,

unterm heutigen dato an beibe Verleger ber ©erbot ergangen, fünftig

feine theologifdje Ärtifel ober Recenfionen mehr einjurürfen, fonbern

e$ bei einer blofjen Slnjeige ber Ditel bemenben ju taffen, auch fo

gor bei biefen allen Schein be8 2lnftof$e8 ju üermeiben. gür ben

moratifthen Zfyeti ber Seitungen fott gleichfalls geforgt merben,

unb mir glauben, ba& unfer Departement babei einer fremben ©eis

hülfe fehr leicht mirb entbehren fönnen.

XLIX.
Die ^lmtflfr tr. ^Clornölrbc n unb o. ijaugroitj an bie ^aube- u. Syrne rfdje

et in simili an bie noirifitje 3fitunQ5-tt*rpröitton.

©erlin, 28. «Juli 1793.

Da ba§ theologifche (£enfur$Imt über ben in ber ©eilage $um
86. Stücf ber £aube unb Spenerfdjen S^tung eingerüeften möftifchen
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Sluffafe ©efätoerbe gefütyret, unb fogar auf bic Co-9teüifion bcr

unter ber SRubrif lefnte 8adjen oorfommenben 8lrtifet3 ange;

tragen Ijat, fo ift $u üermeibung biefer SBeitläuftigfeit, bie Verfügung

getroffen, bafj fünftig in fjiefige politifdje Leitungen, feine Xtjeofogijdjc

Slbljanbtungen ober SRejenfionen mefjr aufgenommen, fonbem bie neuen

Söüdjer nur bloS bem Xitel naef), angezeigt werben foüen; toobei

jebodj überhaupt folctye ©cfjriften toegbleiben muffen, bie burdj if)re

würflige ober anfd^einenbe Unmoratität 2lnfto& erregen fönnten. $ie

beiben 3eitung3oerIeger merben fi$ alfo fjiernad) genau ju achten $aben.

L.

Wütlintx an oen flintig.

©erlin, 26. fcejember 1793.

Scfj §abe midj c\Uid) bamalS atä ©m. fi. 2R. bie ®nabe hatten,

ju mir oon ber anftöfjigcn ©cfyrift ju fored)en, genau er!unbigt, unb

erfahren, bafj fold)e ju Seidig fjerauägefommen ift. — $)er 93of$ in

$afle f)at nad) bem 3eugni& be3 $robft 3öüner felbige nu$t ge-

fdjrieben, unb biefer fpridjt tym fogar bie ©efcf)icfticf)feit baju ab,

»eil er be3 Sßog feinen fd)ted)ten ©tut au3 anbern unbebeutenben

©Triften !ennet, unb bie obige fefjr gut getrieben ift.

@. 2K. üerfidjere idj auf meinen geleifteten (£tb ba& ic§ f>auök

fäd)ti(§ auf bie Unioerfitäten fcr)r aufmerffam bin, unb nod) fürfctief)

einen ^rofeffor ju granffurt toegen einer gebrueften 3%utation bie

mir menigftenS leidjtfinnig ju fein fdjien, jur SBeranttoortung gejogen

tyabe. $lud) oerfolge idj jejt ben ijiefigen S3ud)f)anbler gelifd) burd)

ben ftiSfal bei bem (£ammergerid)t, melier eine ©djrift be3 berüch-

tigten SRiem ohne @enfur twt bruefen (äffen.

6. ft. 2ft. haben oollfommen redit, ba& man ju jefcigen Reiten

nicht toadjfam genug fein fann, um a0ed auffeimenbe SBöfe, meierte-:

fot$e [djledjte 2Renfd)en münblid) unb f$rift(id) gegen bie Religion

unb gute Drbnung in einem Staate ju oerbreiten fudjen, gleich in

ber ©eburth ju erftiefen, unb idj taffe mir audj hierin nadj meinem
OJe Hüffen nidjtä ju Sdjulben fommen; fonbem bin gleich unermäbet

hinter alles |er, roa3 nur irgenb ju meiner ßenntnifj gelangt.
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.frankfurter Mtfibtflt^nw 3tali*n im 15. 3a^mü>ert.

Son ^Ibre^t JHrdjtjoff.

3cbcr Stritt auf bcm SSege bcr ©pecialforfdjung lägt bic

©afyrljeit beutlidjer fjeroortreten: bag bie bud$änbteri[cf)en ®efcf>äft3s

unb SBerfefyräDerfjältniffe fi$ Jdwn frü^jcitig $u einer |>ölje unb ®e=

regeltet enttoiefett Ratten, bie un8 nur beäljatb überrafdjenb erfäjeinen

dürfen, weil unfere weniger fdjreibfeligen SUtoorbern und feine ju=

fammentjangenben s
Jiact)rid)ten überliefert I)aben, nur abgeriffene 3io=

ttjen, bie ber 3"fafl an$ XageSüdjt förbert, auf uns gefommen finb.

So audj bejüglid) be8 TOc6ucrfcl)r4. 3ebenfat(3 ift e3 jtoeifct=

Io3, bajj unfere SBorfteQungen uon feiner ©ebeutung Wer gefpannt

toerben muffen, wenn wir fdjon für ba3 15. S^Wunbert ben Wafy
»eil geführt finben, bog 93enetianifd)e SBerteger bie granffurter

Stoffen anfctyeinenb regelmäßig belogen. 2)a3 ftarfe (Kontingent,

njetct)e3 5)eutfdjlanb im 15. Sofjrfjunbert 511 ben üöudjbrucfcni in

itatienifd)en Xrucfftätteu ftetlte, lägt e$ ja aud) erflärtic^ erfdjeinen,

bafj biefe bie ifmen oertrauten OeföäftSoerbinbungen unb 9Ser!e^r§;

erleidjterungen ber £eimat!) im 3ntereffe ifjreS Gewerbebetriebe^ bers

toertf)et tyaben mögen.

©inen fleinen Beitrag jur Aufteilung ber Anfänge bei budj*

f)änblerifcf)en 2fte&üerfef)r3 liefert bie üon ®. @. ©tetfc tjerauägegebene

granffurter (£f)roni! be3 Sanonicuä 3o*l- föoljrbadj (öeröffentli^t im
3. 8b. ber bleuen golge be3 Wrcfciü'a für granffurt'S Oefötgte unb

fomft. granffurt a. 9R. 1865. 8.) föotyrbaa) üerjeidjnet barin unter

feinen Ausgaben in ber Oftermeffe 1497 (6. 70. 71. be3 ©ep.^bbr.):

Sermones fratris Boberti characholi, duas partes, de peccatis

videlicet et de sanetis, pro quibus aolvi 16 ß. Et pro ligatura

ejus 4 alb., itterum emi partem de sanetis pro 8 /?, quam dedi

doctori Florentio de veningen.

gemer im nadtfolgenben %atyt:

Anno 1498 die 5ta apprilis emi speculatorem in im pres-
sure ipsius Baptiste de tortis cum additionibus do. An-

dreae, pro ligatura illius dedi 2 alb. et pro corpore libri seu

libro ipso 4 fl.
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In nundinis autumnalibus anno 1498. Emi practicam ferra-

riensis , Tractatum clausularum , summam Gottfredi super tit.

decretalium pro 2 fl. et in unum volumen feci iiligari.

Breviarium maguntinum, impressum venetiis, ligatum

pro 1 fl.

Vocabularinm, ubi theutonicum latino preponitur, et voca-

bularium doctoris Jodoci etc. pro 2 alb. et in unum feci ligari.

fieiber finb biefe SRotijen au* bem 3«fontmcn^ang geriffen;

(Steifc Ijat bic (Hjromf ober ba* Xagebudj SRofprbacS
1

* nidjt im 3u*

fammenfjange bublicirt, oielmefjr ba* SKaterial gruppirt. $)ie $auf*;

notia au* ber Dftermeffe 1498 beutet nun aber auf eine oorauf;

getjenbe, jebod) ntdjt mitgeteilte anbertoeite «Rotts tun, in weldjer

ber SSenetianer 93uc$bruder ©aptifta be Xorti* ebenfalls erwähnt fein

mu& unb tt>of)I jiemtidj fidjer ift au* ber 3rorm (in impressura ip-

sius B. de T.) bie perfönlidje Slntoefenfjeit be*fetben jur 9fteffe an*

juneljmen, Junta! aud) bie in ber $erbftmeffe erfaufte Practica nova

judicialis be* Spanne* $etru* be Serrarii* in einer 2Iu*gabe au*

ber gleiten Officin (oom 3af)re 1495, #ain 9er. 6994) efiftirt

©on ben übrigen erwäfjnten SBerfen, fomeit id) fie $u ibentificiren

üermod)te, finb joiuol]! beutfdje, al* italienifdje 2lu*gaben borljanben,

fo bafj biefe Xitet feine weiteren Scf)(üffe geftotten. dagegen erfaßten

bie gleidjfaü* in ber $erbftmeffe 1498 erfaufte Octao^u*gabe be*

SKainser 93reöier* 1495 bei SBernarbino bi Xribino bi 9J?onteferrah>

in SSenebig ($>ain 9er. 3864). 3§r Sbfafc mußte ja toot)l oon

üornfyerein auf ®eutfd)lanb beregnet fein, obfd)on bie Änna^me nidjt

au*gefd)toffen bleibt, ba& fie auf Soften eine* beutfdjen, nidjt ge-

nannten JBerleger* ober auf bie be* @rjbifa)of* Ijergeftettt würbe.

3n ber 3ierltd)feit unb <Sd|ön!jeit be* $rude* tfeinerer Formate

ftanben bie ©enetianer $rwfereien jener Seit roo^l unerreicht ba.

SebenfaH* finb fjier gefdjäftlidje Sesietjungen mit Statten für brei

ftranffurter SWeffen eoibent.

jßeririjttgunjj.

Son ®. 91 et t ig.

3m jtoeiten $eft be* ,,«rd)iö*", ©. 239, t)abe id) bie ©et*

mutt)ung au*geferod)en, ber „föabtfajlag fjaltenber 3%utation JU

SBeren" möchte ba* (£rjeugni& einer früher unbefannten Sßreffe in

SBern fein, weil bie Duelle oon §aHer'* fet)r präcifen Angaben (öibt

ber ©djroeijergefd). III. 9er. 313) über beffen $rucf in 3ütic$ u. f. to.

burdjau* nid)t 31t ermitteln ift unb ba* genannte SRanbat ben bi*

je fet befannten erften 83ud)brudern in 3ür»d) $an* am SBafen

(1504), $an* #aget (bi* 1526) unb tnjriftopl] ftrofdjauct mit

apobiftifdjer ©emifitjeit abgejprodjen werben muü.

SRun finbet fic$ aber in ber berniföen ©taat*redmung pr. 2. ®e=
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meficr 1527 folgenber $affu$, ber bi*ljer allen SRacfjforfdjungen ent*

gangen toar:

„$em ©udjtruder oon 8ünd) ömb etttid) ©rieft üon megen ber

$ifputafc &u ©Riefen 3u ©tatt ünnb Sannb fampt (Sinem pfunb

ben fnedjten ju $rin<fgelt

27 « 5 /fr".

6$ bleibt atfo bodj bei Rätter
1

« Angabe, aber ebenfo bei ber Srage
naa? beut $rucfer. Sieöei^t ift 3emanb in 3""$ »« ber Sage, ber

Saaje auf ben ®runb $u gef>en.

flOTttäten-flfrfrtümttg fdjan im 17. 3alfrljuniirrt ?

»on 3Ubre<$t ffira)$off.

$te (Sntfteljung unb (Snttoidetung ber bu^änbterifc^en ®e=

fdjaft§gebräud)e, namentttdj Derjenigen, meiere bem beutfe^en SBudjs

fjanbet fein cf)arafterifiifdje3 ©epräge gegenüber bemjenigen anberer

Sanber aufbrürfen, fjiftorifd) feftjuftetlen, toirb ftetS feine befonberen

Sajttnerigfeiten barbieten; nur fetten toirb e3 gelingen, au« atterer

3eit bie erforbertidjen SRaö^rocife ju ermittetn. Um fo nninfcf)en3s

roerttjer ift e« atfo aud), fetbft fotdje Mnbeutungen f)erau$juf)eben, bie

jiuar notf) feine abfotute tyiftorijdje ÖJemifcfjeit getoäljren, bennodj

ober menigftenä mefjr ober meniger mat)r[djeinüdje ©djlu&fotgerungen

geftatten.

*ßubtication3mitteI im heutigen ©inne be3 SBorteS ftanben bem
beutfdjen Verleger für feine neuen jur SDkffe gebrauten Ärtifet im

16. unb 17. 3at)rl)unbert nodj nta)t ju Gebote. 35er SRe&fatalog,

bie an ben Säben unb ©emötben ber einzelnen Firmen auf ben SJiejh

planen angeflogenen furjen 93er$eidjniffe, ber fo $u fagen bibtios

pf)ilifdje 3nftinct beS taufd)enben ober faufenben 93ucf)f)<inMer3 be=

jrimmte bie StuSmat)! ber nad) §aufe mttjunef)menben neuen (5r=

jdjeinungen. $)er 9fle&fatalog unb ber rege üterarifcfye 99rieftoed)(el

ber ©elefjrten unter etnanber oerbreitete erft nadjträglid) bie ©efannfc

idjaft mit benfetben in fict) bafür intereffirenben Greifen. 3n ber

8toifd)en$eit jnrifdjen jmei Steffen toaren aber fpäter fid) Ijerauä;

ftellenbe weitere ©ebürfniffe toofjt gar nidjt, öietleidjt nur burd)

8&)ifd)entjanbler (©rofj; Sortimente), oon benen fidj ©puren finben,

ju beliebigen, ©elaje «tuöficr)tcn motten fidj aber für ben Ver=

leger ber ephemeren ®etegenf)eit3--ßiteratur — abgefe^en bon ben

für ben 3af)rmarft3s unb ©aufvrberfetjr geeigneten ^rtifetn — unb

für ben Verleger potemiftt)er unb äb,ntid)er ©Triften oon me^r nur

localer ©ebeutung auf ben SRefjptäfcen bieten? 3f)re Verbreitung

mnfcte fdjnetl unb intenfto erfolgen, benn ber 3eitraum i^ter 5tb=

jafofäljigfeit mar ein nur befdjränfter. Sßalje tag e3 baf)er, ben er--

fiärlidjeu Sebenflid&feiten unb ber Xtjeilnal^mtofigfeit ber <3Jefcf)äft&=

genoffen burd) unüerlangte 3ufenbung, bura^ eine 2Irt ton SBerfenbung
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pro novitate, ju begegnen. Sine Wnbeutung baoon finbet [tdj in

ben bieten, welche im §a^te 1669 gegen ben Seidiger ©udftdnbler

fiorenj ©igiämunb Börner (Börner) wegen be3 Vertage« einer ge-

lehrten ©d)mäf)fd)rift ergangen ftnb. —
©amuet ©djurjfleifd) in Wittenberg war ein fd>arfer ftritifer

unb mit mannen ©elef)rten in ©treitigfeiten oerwiefeft, Streitic-

teiten, Weldje mit ber pljilologifdjen Suaüita» jener fttittn $um 5tu^=

trag gebracht warben ju (ein (feinen. ©efonberä jerjarf mufe woljt

Sodann §einridj 93oec(er, ber ©trafjburger Philologe unb §iftorifer,

Don it)m mitgenommen warben fein, namentlich in ber in ber fieip-

jiger Dftermeffe 1669 unter bem Ittel: Xav. Parani initia tüi-

diciarum ausgegebenen pfeubonömen ©djrrft ©cfmrjflcndj äußert:

fidj barüber hörnern gegenüber felbft folgendermaßen:

„bafj er einen Oratorem extemporaneuin bruden lafcen tootte,

unb juemergiren Raffte, ungeadjtet er ijo in Ungetegent)eit unb

mit ejüctyen in ©treit geratfjen, Sftit bem femern Sßermelben, bafc,

wenn fic nidjt acquiesciren unb tyn nodj weiter angreiffen würben,

er fief) ftfwn revanchiren unb fonberlidj §rn. ©öcfler« errata ex-

trahiren unbt publidren motte, 35enn er oor niemanb ©ajetu

trüge" ic.

$ie ©djrift in Wittenberg erfajeinen ju laffen, war wo^t ber

Oeljeimfjaltung falber untertaffen worben, toieü'eidjt wagte audj feiner

ber SBittenberger 93ua)f)änb(er gegen bte (£enfurborfa)riften ju fjanbetn,

bejiefjenbtid) irgenb etwas ofme Genfur bruefen ju laffen; fie ftanben

eben nidjt nur unter ber Senfur, fonbern auaj unter ber ©cric^tS-

barfeit ber Unioerfität. Börner trug in bie(er ©ejie^ung geringere

©djeu; er befanb ftd) foater mieberfjolt in (Sonflict mit ben (Eenfur;

gefefoen*), bie in Seipjig cor (Srridjtung ber furfäc^ftfdjen ©üdjer;

Sommiffion in ftotge ber fortwäfyrenben Sompetenj; ©treitigfeiten

jwifdjen Unioerfität unb Matt) jebenfaU» jiemlid) lar. ge§anb$abt

Worben fein müffen.

$er ©ittenberger $8uä)ljanMer 3ot). SRic^aet $abft ^atte ba*

SWanufcript hörnern naef) ber föücffefjr üon ber ftranffurter 9Jceffe
—

öiefleic^t war eine Unterbringung unb SSeröffentlidjung oerfudjt

*) 3m 3at>re 1683 oerlegte Äörner ein SBerf beS Dr. Tantel GJriebner:

®om anbern unb ewigen Xobe, beffen SJorrebe mit 3noecttoen flCgcn ben

<ßrof. 3ob,. SBeneb. Snrpaow angefüllt war. fciefe «orrebe mar beStyalb nie^t

aur (Senjur oorgelegt worben unb Wieberum war -van* öcorg ber bereite

Bruder. Hörner unb ©eorg würben für biefe ©enfurcontraoention julammen
in 50 ft ©träfe oerurt^eilt, weldje 6traffumme an ba3 Ober^Sonftftoriura

in Bresben eingefaMdt werben foHte. 3n ben «cten finbet fidj jeboa) eine

SRegiftratur, monadj ber Statt) jene Summe anberS oerwenbete: „9*ot. $iefe

fünfzig (Bulben finb in baS öoctjlöbl. Ober Conaistoriam tuetjt eingefa)idet,

jonbern l)ier behalten, unb baöon auf ®. (E. $od}w. ÜRatljä Serorbnung in

be&en Bibliothec etliche 93üa)er aud ^rn. 9R. §einria) SReoer*
S3üd)er Auction geteuf f et worben". 3ebenfaÜ*8 eine feb,r anerfennenl^

wertfjc Slrt ber «erwenbung für Genjurftrafgelber!
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Korben, aber nicht ju ermöglichen gewefen — übergeben. Die ftürje

ber 3«t bis jum ©eginne ber ßeipjiger SÄeffe verlangte bie größte

Sefajleunigung. Börner lief} alfo ba$ ©chriftdjen in brei ßetyjtger

S)rucfereien ^erfteflen: ben erften (Xitefc) SBogen bei £>anä @eorg,

ben gtoeitcn bei G^rifttan SRidjel, bie übrigen 1% söogen bei

©amuel ©pörl; bie Auflage mar 1500 (Sremplare, bie (Senfur würbe
umgangen. 3n btx fpateren 93ernef)tnung erftärte Börner in ©ejug

hierauf:

„Contestirte im übrigen, tote er unfchulbig ju biefer SBerant*

»Ortung gejogen würbe, inbem er e8 nicht oerftanben, fonbern

gemeinet, ba& e3 nichts 51t bebrüten rjette, weit bergleiccjen

tractätlein gahr t)äufftg bisher tyxaxß fommen unb ohne ©d)ew
oerfaufft worben."

©churjfleifch'S ^olemif mu§ au&ergewöhnftct) fdjarf aufgefallen

fein; benn ftatt ihm in gleicher 9Jlünje, wie meiftentheitö in ber;

artigen titerarifchen Differenzen, ^eimjuja^ten, manbte fiel) einerfettS

93öcler befchwerenb unb bie ©eftrafung be3 SBerlegerd Börner öer*

langenb an ben Statt} ber ©tobt Seidig, anbererfeitä gleichzeitig

unter bem 14. 3uni „Stteifter unb Statt) ber ©tabt ©trajjburg" in

Vertretung ber gefct)äbigten (Sfyre beä ^rofefforS ihrer Unioerfität

birect an ^urfürft 3°hann ©eorg mit bem weiteren Sertangen, auct)

S{f>urjffeif<r) jur SSerantmortung ju jie^en. 93öc(er'3 Söefdjwerbefchrift

ift ntcr)t oorhanben; in ber 3uf$rtft ber ©trafcburger ©ehörben wirb

bagegen auäbrücMich betont, bafc ber „Suchtrucfer" „bie Exemplaria

baoon ^ier^ero oerfenbet habe", ein $affu$, melier in bem
!ttrfürftlict)cn Sommifforium an bie fleißiger Unioerfität jur Untere

fudjung ber Angelegenheit üom 30. 3uft — e3 ift nict>t ju erfehen,

auf ©runb tDctct)cr weiteren Angaben ober Snbicien — bahin er*

»eitert Wirb, ba| ßörner

„unterfchiebliche Exemplaria baoon an bie 93ucr)fütjrer ju ©trag:

bürg mit beöfügung feiner eigenjjänbtgen ©^reiben Oer;

fenbet fyabtn fode".

Der Seidiger 9latt) hatte inswifdjen Börner bereit« am 28. Suni
oernommen — bie be3 weiteren entftefjenben ßom^tena s ©treirig--

feiten jnnfcfjen föath unb Unioerfität ftnb hier ohne ©ebeutung —
unb mar ju fotgenbem öortäufigen (Sntfdjeib gelangt:

„Senatus SSermiefe bem ©uchführer Sorenj ©igtemunb hörnern

ernftlich, bafj er ftdt) unterftanben unter einem falfdjen Gahmen unb

ohne Censur biefe Scharteck bruefen jufafcen, dimittirte ihn aber

big auf fernem Sefdjerjb, unb beutete ihm jugteich an, ba& er

olme SBerjug bie noch oorhanbene Exemplaria nebenft einer rieh 5

tigen speeification, mo er bie anberen ^ ingef anbt unb öer*

lauf f t, in bie JHathftube einfctjicfen, Die ernante speeification

auch alfo einrichten folte, wie er biefelbe auff bebürffenben Satt

eublich beftäro!en fönte, SBelcheS er auch juthun angelobet, unb
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noch gütigen Vormittag bic anbefohlene einlieferung ber ex-

emplaria njercfftcütQ gemalt, auch babeö ein S3eräeicfmü&, tt>o bic

anberen hinfommen, übergeben".

$)ie lefctertoähnte VerfenbungS* ober VerfaufSlifte lautet nun:

Subiffin, Strub* 6

3eno, SDeeuer 50

3oh. Stnbr. Gnbter ftürnb. 52

ßci^jig $err ©rog 10

„ güe 18

WfcW • «

SBittigau 10

grommann 10

Kirchner 46

Srifcfdje 40

guhrmamt 16

Sanfifa) 10

gelieffert (sc. auf ba* SRath ;

hau*) 327

601

806

n

S» 1407

9toi)<5tra&burg an 3.93uch=

hanbter 150

«flach Bübingen an Sotta. 60
Sin aflidjael ©nbter nach

Dürnberg 60
9iadj graneffurt an 3unner 100
Bresben S^rifttan 93erger 10

föoftof Soadjtm SSitbe. . . 30
93raunfd)tt>. Stüiger 50
Wittenberg Sof). aflicfjael

©abft 135
3ena Sttattheu* Sirfner . 20
(Srffurbt Sodann ©irfner. 10
<£oppenf)agn, $eter $aubolb 20
$atle 9Rt)(tuft 10
SBtttcnb. <£lerb (Schumacher 1

6

3ena SReuenhgn 30

„ Vefenftam 20

„ »ifle 40
©otf)a Steuer 6

Berlin, Völler 10

Arfurt an b. Ober ßlofes

mann 5

©reSben Süfflet 4

©regtau 8paltf)otfc 10

Arfurt (Söfce 10

fac. 806

$ie $ifferens biefer (Snbfumme gegen bic Auflagehöhe erflärt M
tooht burch bie Abgabe öon ftreieremplaren; ©churjfleifch felbcr er;

t>ielt beren je^n.

93ei bem Slnbtid biefe* Verjeichniffe* bringt fofort bie ©e*

merfung in bie Slugen, bafi biefe „Verfenbung" nur, unb jtoar meift

tn ungewöhnlich großen Partien, an eine feljr Heine Slnjaht oon

firmen ftattgefunben hatte, an Firmen, roelcr)e äße in Unioerfität^

ftäbten unb in einigen größeren VerfehrScentren bomicilirt Waren.

3$ glaube bafjer, bafj man — namentlich wenn man bie oben

citirten ©teilen au* ben «efchwerbefchreiben im Stuge bet)ätt — t>ofl:

fommen berechtigt ift, bie ^Bezeichnung „Verfenbung" in ooüftem SBort*

öerftanbe ju faffen unb eine unoertangte Verbreitung in einem be*

fdjränftcn Greife größerer ftirmen anjunehmen hat, welche ginnen
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ifjrerfeitS hrieberum, toie bie« ja aua? für ba3 16. 3aWunbert tljats

fäd)licq nadjgetoiefen ift, Heinere iheife oon ©ortimcnt*bua)^anb(crn

öerforgten, bie toegen SRangelS eigenen Berlages ober loegen Oer;

f>ältnt|mä&iger Unbebeutenbfjeit beffelben, nid)t in ber Soge ttmren,

an bem Xaufdjoerfefjr ber Steffen teilzunehmen.

(£8 märe &u toünfd)en, bafe firfj tu eitere 3)aten ermitteln liegen,

an melden bie 3tidit)altigfett biefer, troft ber Söefonberljeit beS ju

Örunbe liegenben DbjecteS, meiner Änfidjt nach $iemlich ttmf>r(ä)ein:

liefen £npothefe geprüft »erben fönntc

Hoti^en }ux <6tfn)in)U lies Unfalls Der 4?ranhfiirtrr öürtifrmcjTc.

Seliger SKcten mitgeteilt oon Grnft fcaffe.

§erjog Sftubolf Suguft ju ßüneburg unb ©raunfehroeig r)atte

im 3&hrc 1675 $aifer ßeopolb I. gebeten, bie ©tabt ©raunfd)meig

„mit jtoo Unioerfal=3ahr<#meffen gleich benen ftranffurteren unb
Seipjigern ju begnabigen".

Setpjig unb ftranffurt a/9Di, auf it)rc faifertiäjen Sftefjprioilegien

fid) ftüfcenb, proteftirten hiergegen. 3nt Saufe be$ oor bem Steide
liofratrj geführten meitl&uftgen $roceffe$ gaben Seidig fotoohl als

ftranffurt afißt. ausführliche $>enffchriften ju ben 2lcten, welche burdt)

ihre Söefpred)ung ber allgemeinen beutfd)en ^anbelSberhältniffe nad)

bem brei&igjährigen Kriege oon gro&em 3ntereffe ftnb. Ueber ben

93 ud)^ anbei finben fich folgenbe bebeutfame ©emerfungen:

1. 3n ber an ben #aifer gerichteten $entfd>rift beS $ürger=

metfteTS unb fRat^c« ber ©tabt granffurt a/SR. de d. 9. SRai 1676

Reifet eS (©tabtardj. Seipjig XLV. B. *Rr. 7: S)ie ton ber ©tabt

©raunfdrtoeig gefugte 2 universal 3ahreS Steffen betr. A° 1675.

©t. 140):
„@S ift ebenmäßig befannt unb notormm, bag ber ©uchhanbel
unb baS commercium literarium auS ganj Europa unb (S^riften;

heit unb in specie auch aus @. $aifert Sföaj. ©rblanben, als

©djlefien, ©öt)men, SBien unb anberen Orten, oon alten Sagten
her, in ^ieftge ©tabt unb Steffen einen ftarfen &n& gefejjet, ba&
aus allen Königreichen unb ^robinjien allerlei SBüdjer in allen

gracuttäten, fünften unb ©prägen ant)ero gebraut, unb fid)

foldjergeftalt ausgebreitet i)at, bog man bemfelben afl^ier unter;

fdnebliche aneinanber ftofcenbe ©äffen jugeorbnet, in meieren jeb=

meber, toaS ftanbeS ober condition er getoefen, fein ©elieben unb
roaS er gemoUt gefunben ober fich bringen laffen fönnen. SBenn

aber auch ber ©tabt SBraunfchtoeig einige 9Keffe gegeben merben

foUtc, mürbe gleichfalls babura) biefeS eble literarium commercium
aflfuer, nicht allein ju ^tefiger ©tabt unb Steffen, fonbern auch

bem ganzen römifdp Stach unb huic literatissirao seculo $u

großem 9tad>tl;eil, in oiele partieülar Ort biStrahiret unb ge-
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fcfjmählert, fo ba& ^icrnä^ft, hjenn begleichen nid)t mer)r in g(or

fein fotlte, eS ju fpät bebauert unb bereuet werben möchte".

3n bem (Joncept einer 5)enffchrift be£ SRatheS ju Seidig an

ben turfürften ju ©acfjfen (ofme $)atum, jebenfaflS oom g. 1676)

hei&t e3 toeiter (»1. 69 act.):

„SSorbei man sugleidj be$ vortrefflichen commercii literarii nicht

üergeffen fann unb ber bieferhalben mit ftranffurt a. SR. Ijnbeu-

ben guten Harmonie, als roelcheS nebft ber übrigen $anblung,

jugleich mit ju nicht geringem @$aben ber ganzen geteerten SBett

ju (Ürunbe öerberbet mürbe, aflermafjen foldjeS in specie bie ©tabt

ftranffurt in ihrer gleichfalls gesehenen refutation fold)e3 roeit;

läufig angemelbet unb fidj beffen ßeipjig gleichfalls anzunehmen

t)at; inbem aus granffurt bie auSlänbifchcn SBücher gebraut unb

Diejenigen, melche hier unb anbermärtS gebrutfet morben, ^inmieber

gebotet toerben, alfo biefe beiben ©täbte foldjer commercia ^atber

meit unb breit einig unb allein bte an^ero florirei."

2. 3n einem ©utachten ber Seipjiger Äaufmannfchaft öom 22.

3uni 1711, abgegeben bei Gelegenheit ber Erörterungen über bie

Verlegung ber granffurter SubicasHJceffe auf Duafimobogeniti, roirb

öon erfterer heroorgehoben (©tabtsSlrd). Seidig. XLV. B. 9ir. 8.

33t. 46)
„bajj fetjr menig c^urfürftt. fac^f. Untertanen mit ihren SBaaren

jum Skrfauf (:bie 93u^änbler aufgenommen,:) bie Neffen

ju granffurt o. frequentirten."

Äber auch fdjon ju ber 3eit öor ber Neuerung (nämlich jener SSers

legung) feien biefelben mit fächfifchen SBaaren menig befugt ge=

mefen, roeil a) .... b) ... .

,,-•) nac^ Bieter 93urf)t)änbter raisonnement gar leicht gefdjehen

fönnte, bafj, weil feit einigen S^eu öiel mehr 83üd)er öon SBid}-

tigfeit in Seiöjig unb anberen dmrfächfifchen Orten ebiret ober

gebrueft m erben, aU fonft in vorigen Stxttn nicht gefc^e^en unb

notorifet) ber ©uchhoubel in benen Eeipjigcr 2Jlärften baburd) jefco

toett imöortanter fei, als oor 20 unb mehr Sauren, bie fremben

93uct)hänbler böt)cr ber granffurter Steuerung ungeachtet it)re Sucher

nach Seidig ju ÜJcarfte bringen müffen, umb fo öiel mehr, toenn

bie fieipjiger unb anbere fächfifche ©uchhänbler roegen ber furzen

Seit junt Seidiger Subilate 3ttarfte ihre SBaaren gar nicht nach

granffurt in ben neuerlichen Quasimodogeniti SDcarft (durften."

SRacbfcbrift ber SReb. 2)ie erftere biefer SRotijen l&fjt erfennen, bafc

bic fdjon anberroärtS heroorgefjobene cbaraftertftifcbe SBcrfc^ieben^cit in btr

r<ortt>iea.cnben SRiajtung beS SJerfehrS auf ben beiben ©üdjermeffen — ftranf=

furt ttudjttger für ben SSerfebr mit bem aufeerbeutfä)cn SBudjbanbel, Seidig
für ben im beutfdjen 83ud)ljanbel — nod) in ber jroetten §älfte bcS 17. 3a^r-
ljunbcrtS feine Geltung bema^rt hatte, wäbrenb gleichzeitig baS ©enmfetfein

»on ber wachfenben ©ebeurung ber SSertQQät^ätigteit 2tip^\Qi jum SluSbruct

gelangt. 9Zod) bem lone ber Seidiger SDenffcbrift fann aber JU biefer 3eit

mohl taum öon einer um baS Uebergcmicht ringenben 9tioalität ber beiben
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SRefeblä&e gefprodjen »erben; bodj ift in ben ftranffurter ?(u$füfjrungen baft

oorne^me Sfjrtoriren ber trnünu, ber jum minbeften in ber SBcieutung glcic^-

ftehenben findiger ©üdjermeffe bemerfcnSnjerth. $n bem ©utadjten ber Setp-

;iger Äaufmannfchaft oon 1711 tritt bagegen ba8 ©efßljt ber roefentlicr) gc=

feegenen 93ebeutung befc Üeipjiger SJcefjplafreä in biel fdjärferer %oxm unb
ja)on mit ber ftnbeutung ^ertor, baü bie fächfifchen ©udjhänblcr be$ gfrant-

furter 9Refjt»er!ehr3 eigentlich entrathen tönnten. 35iefe
s
Jioti* macht aber

gleichzeitig einen bisher unbekannten, menigfrcnS bisher nicht beachteten

roefentlidjen ©runb be8 SuxüdQctjtnt ber lefcteren in »ejng auf ben 93ua>

banbcl gegenüber bent Sieipjiger erftd)tlid6: bie bamalS ftattljabenbe $er-

jdjiebung be$ lernt in 3 ber jranlfurter HRcffc. Ter nunmehr enge $ufammen
fatt mit bem ber fieipjiger — nur atoei SBoajen 3»ifchenraum — nöttfigte

triele 93ud$änbler, namentlich bie Verleger, (ich für ben ©efudj ber einen

ober ber anberen ÜJceffcju entfReiben, ba bet ben unentmirfelten Sommuni*
cationdDert|ältniffen ein SBcfiict) bei ber faum Durchführbar mar. 3n biefem

Uonfitct gaben bann baft Uebergeroicht ber Itterarifcben Sßrobuction unb in

jroeiter £tnie midi bie 9lücfficht3loftglcit ber taif. ©üdjer^Sommijfton ben

ÄuSfchlag. SJcnnoa) aber mar bie Sttacht ber ©emohnbeit unb bie Erinnerung
an bie frühere ©ebeutung ber ffranffurter SJceffe fo gro|, bafi Srranffurt a. SR.

toenigftenS auf ben Südjertiteln al« 9ftefipla£ nicht fo balb öerfchroinbet.

Sange nämlich ttmr e8 fchon ©rauch gemefen, bet bem Smpreffum bem eigene

liehen «ertagSort ben Sttefcplafc, auf welchem ba8 betreffenbe ©uch eigentlich

Dcrtuiegenb $u bauen mar ober in ben ©eriefjr gelangte, novellieren (^ranl-

fürt a. SR. unb Dürnberg, bei . . ., Seidig unb Bresben, bei . . .), ja ben

eigentlichen Serlagdort gegen ben SRefjplafc jurüdtreteu ju laffen (Franco-
rarti ad M., apud N. N. bibliopolam Norimb.), $um Z\)ei\ fogar bofl;

ftänbig gu ignoriren (ftranffurt unb £eip$ig bei ... ohne Angabe beä

$omicil8 be8 SerlegerS). 3)iefer ©rauch erhielt ficr) in öercinjelten ftällen

bi« gegen <£nbe be8 18. 3ahrhunbert3.

flu» iBui^btiüier auf ter fetjjttaer flUtfo.

SKitgetheilt bon grnft §affe.

Sine Eingabe ber Seidiger SBucrjbinberinnung üom 3. 3Jcai 1720
an ben ßeiöjiger föatf> (©tabtarchiü Seiöjig. XLV. B. 9ßr. 10b :

ftrembet #anbel8leute teilhaben in 9Jcärften betr. Vol. EL 93t. 35—
37), in welker über Sßfufdjer unb @törer geflagt wirb, giebt nicr)t

unwichtige SRotijen über ben 83erfer)r ber SBucfjbinber mit gebunbenen

$üä)ern unb jetgt, ba& — obfdjon ber beutf^e 93üer)erberlag bor=

roiegenb rolj (in albis) in ben $8erfer)r gelangte — roenigftenS ge=

roiffe klaffen üon ©üdhern in ftarfem SJcagc gleict) gebunben »er-

hanbelt würben unb bafj biefer Stoctg be3 ^anbet« mit SBüchern

btelfaeh — entgegen ben anberS gearteten SSer^altntffen in ftranfreier)

unb (Sngtanb, wo oft genug feit bem sroeiten 2)rittet be8 18. Sa^r^

hunbert« bie greife für geheftete unb gebunbene (Sjemölare gleich

auf bem Xitel beS betreffenben 93uc^e8 fte^en — weniger in ber

Jpanb ber ©udjljänbler, aU in ber ber ©ucrjbinber lag.

„aJcaa^en benn bie uielen ©chlogfolbaten, benen an fich felbft mfy
wohl beijufommen, unb aud) fogar bei t)icfiger ßonfumtionSaccise

2 SMfitatoreS Samens ^tttemann unb Obtrling ftc^ ftnben, bie

ganj ungefc^eut in ba8 ©uchbtnberljanbwerf ftören, tyemachft nicht
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nur bic fjoHtWen HReifter jtuif^cn ben SKcffcn itjre gebunbenen
33 üci^cr in grofjer Quantität herüber bringen unb um geringem

$rei«, als eä (ortft immer mögli<§, maS fie motjt tljun tonnen,

toeil bei ber Uniöerfität ju §afle, barunter fie gehörig, ßiner

mie ber Rubere an oneribus aud) nictit einen ftxeujer ,y.i ent

rieten Ijaben, alliier oerbreiten, ja fogar öerfdjiebene öon felben

tt)rc orbentitdjen Sfciebertagen mit ihren auger fieiöjig gebun
benen SBüdjcrn in hiepger ©tabt, audj ftactoren unb anbere

getoiffe unten fmben : at8 wie infonberf>eit bie öerroitttoetc Sttagifter

Stiefin unb Boetius, midi ein Hnberer 9£amen$ Kurass bergleidjen

ftnb, inbem jene öon &a\k herüber jäfjrüd) eine unjäljlige SRenge

öon gebunbenen S3et= unb ®e[ängbüd)ero audj Sdiul : unb anberen

©üdjem, ©iebeln u. bergt, frieget unb alliier bamit eine redete

$anbtung etabliret, ber ßefctere aber, ber bod) öort)in fdjon ein

©udjbruder unb ©öeceretfyänbler ift, einen SReifter tarnen« Harber

öon $egau ju öteten SBoajen lang fjier bei fid> fifcen ^at unb tyn

aHerfjanb ©üdjer jum «erfauf einbinben tagt. $e8gteidjen toieber*

um ein anberer auf bem SBerge, fonft 23olfmar3borf genannt, ©ijjen;

ber tarnen« ©rüdner, meiner eS mit Änrid)tung einer orbentitdjen

9iieberlage alliier, afljefoo in ber SBaberei auf ber 33urgftra6e ben

£>äHifdjen nadjttjut, uns ganj emöfinblidjen ©intrag unb Skrberb

äujeugt."

$lu&erbem toirb geflagt, bafc 93ud)binbermetfter au8 $alle, Sßegau,

$aud)a, S^enfau, 2flcrfeburg, ©djfeubifc, S3olfmar8borf fonft ber

SBerg genannt, brei unb öier Xage öor ber (Sinlautung unb eben fo

lange nad) ber ÄuSlautung ber Steffen l»er feil galten.

3ur C5ffrijirijtf ht$ Jlnuirrljaniifls.

attitgetf)eilt Don (Srnft ^affe.

v\n ben Seidiger ftatNactcn: Stapul unb SRieberlagä aucrj Sftejjs

Sßriöilegia, Drbnungen unb patente (F. L 34. F. ©1. 326.) finbet

fidj eine ©erorbnung be8 fturfürften Öriebricb, Sluguft d. d. 2)re**

ben 8. $)ecemb. 1704, toeldje erfennen lägt, ba& bie ©e(cit)affung be8

bebeutenben ^aöierbebarfS für bie auSgebeljnte 3>rudtf)ätigfeit ßeiöjig8

nidjt ganj olme Sefätoerben ablief. SBenigftenS fdjetnen bie Seidiger

©udjfjänblcr unb ©udjbruder 93eranlaffung gehabt &u Ijaben, bie

ftrenge ©eadjrung ber Seiöjiger ©taöelgeredjtfame ju if)ren ©unften

burdjjufefcen.

„Wafybtm aber felbiger (ber Seiöjiger 9Keberlag3s unb (Stapel*

gerectyigfeit) biÄ^er öon öielen fo benachbarten al3 Unfern eigenen

Untertanen nidjt gebüfjrenb nad>gelebet, infonber^eit aber öon benen

fämbtlidjen 93ud)f)änblern unb ©udjbrudern in Seiöjig aüer=

untert^änigft ju öerneljmen gegeben toorben, tt>a3 maa&en bie ?ßaöier?

mad^er unb $änbter in tiefen Sanben, au$ unterfc^iebti^e Warner

Digitized by Google



— 225 —
unb tjfufjtfeute ftdj unterftünben, baS Srucfpapier, etwa toca.cn be§

barauf gefchlagenen 1 gl. Smpofts nicht mehr nac^ Seiöjig, fonbern

auf Nebenwegen an bie benachbarte frembe Oerter ju öerführen,

auc^ fonberliche SRieberlagen aüba anzurichten unb ferner an mehrere

€erter $u »erteilen unb ju öertreiben. fcannenhero unb weit nebft

vioiation unferer äRanbaten unb ©enachtheiligung ber Seidiger

9*ieberlag3= unb ©tapelfreiheit auch ihnen ben ©uchhänbtern unb

SSuchbrucfern an ihrer Nahrung unb ©ewerbe grofjer Schaben ju=

gefüget unb ba3 SKateriale ihrer Ärbeit unb §antierung entzogen

mürbe, Un3 fte ömb renovation berer alten patente allergehorfamft

angefudjet, unb 2Bir benn folgern ©uchen aöcrgnäbigft ftatt ju geben

cor nöttjig unb tjcilfam erachtet; 3113 Wieberholen SCBir nicht nur

biefelbe hiermit unb wollen, bajj benenfelben ju ftotge fotuo^t bie

Sorbenfuhre üor öeipjig unb SBerhanbtung ber SBaaren in

anbere ©tobte, fo bife anhero eigenmächtig oerübet fetm mag, al&

infonberheit bie Ausführung beS $apoier8 an auswärtige Orte

gänjlich abgefteflet werben möge".

flun^ffnMer-flrieff* I.

fcu3 ben Sammlungen beä 93örfenoerein8 mitgeteilt oon $erm. SKeöer.

1.

3efum, in beßen Gahmen unfre §ütffe ftehetl

3n bemfetben herjlichgeliebter #err unb Wehrter ftreunbt.

$j fo offt 99ifjf)er nicht an ihn gefchrieben, hat bie nicht gehabte

gelegenheit, bie gurdjt ihm in
f.

Sielen Verrichtungen Vefchwertid)

3U faüen, unb bie Umbftenbe m. ftranfheit baju Urfache gegeben:

börffte aber ftünfftig in reussirung u. Vorfaaeä mit« ©ottl dfftcrS

geschehen. Unfer Propos aber ift biefeä, bj jwar, weit öor 3. jähren

mich 2Kf>- »« Hnfehen ber Spenge hieftyer ©uchführer abfdjrecfte ßein

Privilegium juni 93ucf)taben ju Jüchen, ich bifcher aufc benen bamahtS
suppeditirten raisons baran nicht gebaut, fonbern e$ aHe3 fo, wie

e« ftdj gemietet, gehen tagen: $a aber wieber alle Unfer §offen

unb Vermuhten ©ott biefen SBeg baju gejeiget, bafj Lange
f.

93uchhanbe( auffgeben mit, u.
f.

Privilegium antraget, unb uns gleich5

fahm baju nötiget, tiaben mir nach Sängern unb reiffem Uebertegen

aufc benen Vorfommenben Umbftenben gegtaubet, e3 fet) ©otteS Vater*

liehe gürforge barunter, welche u. SBercfe auch baburdj etw$ auffhetffen

motte, unb haben un$ bahin mit ihm berglichen, e3 ihm abjufauffen; wo:

burch benn nicht allein bie gehabte Vetyforge ber Spenge hiefiger ©uch=

fubrer, ihnen tjinbcrlid) $u fetm, wegfätt, fonbern auch $ein 'Sani

t). Contradiction Oon ihnen, ba fie ohnebem ja u. antecessorem leiben

müßen, ju beforgen ift. 3ct) habe eä in Vertrauen, benn eher, biß

«reftiö f. ®efä. b. J)eutf$fn Bu<W. IV. 15
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mir atte$ in ©taube, unb tu mit einigen 23üd)ern Oerfeijen fjaben,

motten mir bie ©adje nidjt gern public madjen, berieten wollen,

umb ju oerneljmen, ob geliebter ftreunbt auff Commission, benn üon

anfangt ba mir Keine Capitalia in Jpänben ^abcn, fönnen mir nidjt

meiter geljen, teil« oon feinem, tljeit« üon anbem 93erlag unb ©üdjern

un« überjenben, unb baju mit infteljenber Michaels SRefje ben «n*

fang madjen motte. 3$ jmeiffte nid)t, ba ©ort fdjon üor biefem,

ba nur üon $rn. D. Spenern einige ©ac$en gehabt, gejeiget, bafc

er baburd) unfer SBerf feegnen motte, inbem ia) ein SimtidjeS ab;

gefejt, er mürbe audj i$o beti biefer ofnigefudjten unb fetbft jugefajitften

&etegcnb,eit mit un* fetin, unb und feegnen. 2Bie aber u. Commis-
ßion-^anbet am fügtidtften angeftellet unb fortgefejet merben mörfjte,

fo bj mir bod) üor alte biefed SBerte tjatber auff u. nelnnenbe SRülje,

bafür mir bocf) nid&t 1 \ ju genie&en praetendiren, einige 6rge^
tid^feit unb 93orteit, fte aber audj babeti, Stoßen in i§rem Saben

fetten, motten mir oon getiebtem Sfreunbe ermarten. Gr könnte

oon und fotdjenfattd nidjt allein alter auffrtdjtigfett unb Xreme,

fonbem auäj üiertetjäfjriger prompter Hbredjnung unb 99ejat)tung

ber abgefegten ©üdjcr, unb bafc man meber im Anfang nodj fortbin

mit jemanben ofjnc fein SBormifjen in commission §anbet treten

mürbe, üerfidjert fetnt, wogegen mir nur biefed praetendirten, bj und

bie SBüdjer mie in Seidig in ber Stte&e oor Contant getanen, bie

grasten eingegangen mürben, unb nodj etmj übertäubt rabbatirt

mürbe; benn gteidje Conditiones börfften p4 »ot finben. SBir finb

olmebem nid)t intentionirt, ofjnbiHige Vorteil ju fudjen, fonbern alte

©üä*>er nad) mitangefd^tagenem Lncro ä 100., ber billig fetin fotte,

ju estiiniren, ü. ju speeificiren, bamit ein jeber fofort fetbft feiert

$önne, wj er bafür geben mü&e. SBenn mir nun bie Materien nidjt

umb etmj be&eren greife, alfc übrige Sßudtfüfjrer geben ßönnen, fo

bteiben fie u. entmeber tiegen, ob. mir Ijaben üor u. Wtuty gar

deinen Vorteil. SBir motten atfo atleS getiebtem greunbe in bie

$enbe gegeben fjaben, fetbft alles nadj bem gemixt be3 #erm in

f.
gurdjt abjumiegen, unb f. gürfd^täge, mie er meinet u. ju tjetffen,

unb mie u. unb %fyntn baburaj ®ein ©djaben, fonbern 9hijen jus

madigen Rönne, und mit elftem ju tf)un. Türfftc e$ gteid) anfangs

nid)t ju Siel ju ttjun geben, fo mürbe e£ jeboc$, roenn mann befannbt

mürbe, fotgen; benn m. Correspondence ift jimlicf) in Qurtanb,

u. unb Sßotnif4ed Sßreu&en, b$ gfirftentljumb Sittauen k. fo bj

faft (eine SBodje Eingebet, ba burdj Wid) nidjt 53üdier üertanget

merben; ia fetbft aus (Stbing o. Eanjig t)at man 93üd)er oon mir

#erfd)rieben. ©etegenljeit ju einer au&mertigen Commission §anbs

tung an §ottenbifd): unb ftranjoftfdjen ©üd^ern unb $rud mürbe

ftd) aud) pnben, baju ber Siebe ©ort fdmn einige occasion jeiget,

fo b§ man b. Saben batb unter göttt. ©eegen in flor bringen mürbe.

5lnfängtid^ motten mir iljn fetbft ju beftreiten fud^en, bann aber,
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trenn er ettpj eingerichtet, einen SRenfdjen baju nehmen, ü. nach

$efc^affent)eit ßünfftig, mehrere, öinen frönen Kaum baju habm
mir in u. Collegio, unb börfftc fid) auch tuot ßünffticj Gelegenheit

\u nüjlichem Sßerlag unb Xrucf ftnben. Sa. mir glauben, bfe b. ©Ott,

ber fid) borten ihnen $err(ict) erzeiget, unb fich auch bei u. nicht

unbejeuget geladen tjat, auch noch lebe, unb aflgegentoertig feto, umb
allenthalben f. Xretoe an benen SRenfchenfinbern ju ertoeifen. SQBir

unb ©ie tooflen nur u. Ort» thun, mj ©taube unb Siebe u. dictirt,

begen toir u* benn auch önfehtoer feft oerfichern, unb in (Srtoartung

eljefter geneigter Hnttoort ©erbteibe nach f*- Ö™6 <*n ben £rn. Prof. o.

übrige ^reunbe im $erro

Steine« Vielgeliebten unb ©ehrten greunbe*

ßg$b. b. 22. Sept. 1704. ©ebeht unb ßtebetoiaiger

(Sigenhanbiger ©rief, 1% ©eiten 4°, ohne «breffe, aber fidjer an

3. SterS [ffiai?enhau$;©uchhanMung] in §aüe.)

2.

grfrtt (ftranlfurt a . SR.) b. 24. gebr. 1705.

hochgeehrter §err (SlerS.

$egen eugerlicheS begegnen ha* mich belogen bag ben tyxm
bigbaher unter bie jahl ber {enigen geltet, »eiche ich öermeinet

meine fontoerlidje guthe freunbe ju fetin, auch barinnen $u erhatten, alle

gelegenhetten gefuchet. Dhnetängfteh erhaltene nachritt aber bag ber

h«n in 3hrcm toten ober toatifenhaug ju £n. 3oh- ftribr. ©lebte
jdjen in Seidig unb meinem gröften fchaben, eine hebräijcfic bibel

nachtruefen tagen, ha* mich um fo biet mehr betrübet, bag bergteichen

unoerantroorttichen SRachtrucf Oon %§ntn, ju beme mich$ am menigften

oerfehen, üernehmen mügen, mithin (o untierfchulbter toeife baS

gegentheit ©einer freunbfehafft ju erfahren; bann bem #n. tooht be*

fanbt ferjn toirb, bag Oon Clodii, Leusdeni, Maij unb Jablonski

hebräifdjen bibetn, nicht nur bie exempl. fonbern auch beren Privilegia

(bog auff feinerlet) artf) **nb meife oon jemanb anberS eine hebräifche

bibel getrueft toerben fotte,) fambt ben CessionS Scheinen oon

$n. j©atth. ©^rift. SBuft unb anbem aat)ier, auch §off*ßrebiger

Jablonski in ©ertin, taut beren Quittungen unb Contracten mit

einer grogen fumrna gelbeö ertjanbett unb bejatt habe, fotgtich unb
barbunh beren Siecht unb fernere Xrucfung Ung allein reefftmägig

unb feinem anbem gebühren: S)ab,ero mich «he beg $immet3 einfaß

oerfehen, als oon folchen teuren bie at« anberer C^rlften üorgänger

tooUen angefehen unb gehatten fetin, bergteichen hö<hffl<häbtichen naefc

truef (ob fotdjer gleich nicht oon mort ju mort ober in bergteichen

format, als bie Unferigen fetmb, gediehet,) ju oernehmen: ©ort er*

barme e$, bag auch fo gar bergt, eigentliche artt) bem nechften bog

(einige, aU Und burch bifen 9cachtrucf gediehet, ju entziehen unb
begen ju berauben; bannoch bie liebe armuth unb (reichlich gefegnete«)

J. Gehr.

15*
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iuat))enl)auB ber becfel folcrje* unrechte feön, unb öor ben mengen

*

befdjöitcn mügen; 0 bef> ärger ticken ©hriftenmanbelS, ba ben armen

fluttics 5 u tl)un bem nediften baft Seinige enttuenbet tnirb: (SJott tjat

ja benen roahrhafftig armen noch jeberjeit barmherzige leutlie gefenbet,

bie 3hncn gutfjeä gett)an, marum üerfäüet ober greiffet ber £r. bann

ju folgen oerbottenen SRittelnV Ober meinet b. £r. bag ©ein

nichtiger fd)ein ber armutt) 3hnc auch bermalen eins entfdjutbigen

merbe? 2)ann bergt, böfe unb ju beg n eckten gröftem fdjaben ge-

reid^enbe werde (ober tiebedbienfte ber armuth, toie Sie folgen ben

nahmen geben,) mit gutem genügen feines megeS gefdachen tonnen:

$ag folcfyer ©ottlofer 9cacf)trucf nur oon ben Sinsen alleine gefaufft,

unb bereu eine groge anjatjl befteüt gemefen, mitt id) wohl glauben:

baferne aber bijeS ntdjt gefdjehen, mürben Sie bann nicht bie Unfern

fauffen? toeitl feine anbere ju fjaben, folglich gehet und ja bifeS ab,

unb mirb ton 3hnen fötaler geftalten entzogen unb entwenbet. $a
©ie aber allenfalls nod) etmaS begre* al3 in oorgemelbten Un(ern

bibetn enthalten, getouft, unb uns bebeuten motten, mürben $5ero be-

gehren ntc^t üergeblid) fenn lagen, fonbern auff «Wittel ju mittfahren

gebacht Imben: 9Rir ift leib, bog in bergleichen formalien an ben

£n. ju jchreiben burä) 3h« eigene fdjulb genötfjiget morben, mottte

Diel lieber eine baneffagung bag bergleichen uns höchfWMicher
Stachtrucf üon Shnen abgemenbet morben, fenben: metcheä bann burdj

bifeS ^iemit ganfc freunblich gebetten fyabtn mottte, bag ba ein

joldjer je allbereit angefangen morben, p Verhütung unferS gröften

fchabend miber einjuftetten: D £>r. bebenden nur felbft roie 3hmc

gefallen, mann oon uns 3hrcg &cftw Verlags auff bergleichen meife

nachgetrueft mürbe, foflte ffir ©ich au4 auff ba« ^efftigfte be*

fehmehren, unb unä als ©hrbergegne unb gemigenlofe leuthe, bie

3h«cn bag 3h^9e entjiehen mollten, holten, unb öor aller melt atfto

auSfdjregen: mag alfo ber £>r. nicht null bag 3hme flcjdjeljc, tfwe Gr

anbern auch nicht. 3« ermarttung gütiger antmortt unb miHfahrung

bifeä Unferä genöthigten anftnnenä oerharre mit ®öttl. empfehlung

2Jl^ochge@hrten £erm
$ienftm.

Jobann s^l)ilipp Andreae m. p.

(93rief, 2 ©eiten ^olio, mit eigenhänbiger Unterfchrift.)

3.

©uftrau b. 5. February 1707.

3nfonber3 £>ochsuehrenber #err.

$aä gute SSertrauen fo ich jeberjeit ju bemfelben gehabt, oer-

anlaget mich au$ 5U offenbahren mie mich einiger angelegen-

heiten halber in ÖJuftrau auffhalte. 3<h ?ut§ m^ ani^o ber 33utt>

hanblung fo oiel möglich ju begeben, unb jtoar aug Urfachen, toeilcn

mir mein Satter jeberjeit fo Contrair barinnen gemefen, ba« mi^
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auff bie fiejte genotljiget funben wegen be3 oljne bem fa^ledjten $lb;

gangS, unb ber oon meinen tfreunben afljugefdjnunb geforberten

jatylung, bad memiige ju oerlafjen, um fid) mit einem jeben wegen
Derlengerung ber S^tt ju Dergleichen, unb fjoffe ju ©ort e3 mirb alles

balb ju enbe fornmen.

Steinern £errn toirb roiffent feön, ba& Don unferm Slllergnäbigften

ßönig ein Privilegium über Arads mat)reS <Sr)riftentt)umb ouff 20 %aty
erhalten, unb jrüar in allen Formaten, nun t)abe id) bie ^upffer

toetc^e fefjr fc^ön, unb midE» 320 tt)l. gefoftet bereit« fertig $ie Materie

aber fortjutrurfen, toiH mein Dertoirter juftanb anifco nicr)t lenben,

be&roegen ict) bie £ülffe baju ben anbern Seuten fudjen muß, unb
jroar auff folci)e artt). 33) Demjenigen fo mir ben SBorfdmfj ju

Rapier unb truderloi)n tutt), ben 4 ten
teil be$ Profits geben, unb bie

Exemplaria nebft benen $upffern fo lange in $änben lagen bi& er

DöUig bejahet, dagegen mu& ba8 Rapier baju fo fauber als mod)--

lict) fetm, bie ®ä)rifft neu unb ot)ne tabcl unb mann e8 fein fönnte,

mochte luotjl ein $unbert 4 ober 5. auff fauber $oft Rapier natfj

Ärtt) be3 ^arabiefj ©ärblein getrudt fet)en, bie Slufflage in allem

2000. Exemplar. 2Bie mid) beud)t fönnte aüe« mit 800 tt)l. Der=

rietet werben. Tie ßupffer feinb nadj ber Seidiger Edition bod)

Diel t)errlid)er inventiret, unb fofl bie Materie Don roort $u roort

nadj berfelben getrueft roerben. £err Doctor Sid)tfd)eöb t)att mir

Derfprodjen eine Prefation baoor ju machen, unb e3 mit nodj etlichen

©ebeten &u Dermeljren, aud) r)att mann mir geraden mit anjuljangen

ben ©enbSrieff Sodann Arnds gefcr)rieben an Erasmum Wolfartum,

rjanbelt fcon bem großen ®er)etmnu& ber SRenföroerbung be8 eroigen

Sort«, er ift an #oburg$ Theologie angefordet. #att nun mein

4*rr Suft baju unb mitt e$ auff Dorgeföriebene Slrtt) übernehmen

fo fott e3 mir um fo Diel lieber ferm roie id) bann bitte fict) be&-

roegen ju bebenden, unb mir alsbann befjen Resolution ju über;

(abreiben, ffiäre e$ aber ba3 ftei) berfelbe nid)t bamit bemängen

toolte, fo bitte mir einen anbern freunb ju recommendiren ber mir

ju biefem rjödift nufclidjen S3ud> ben 93orfd)u& t^ätc, idi tu in baoor

bem SBanfen §au&e 50 Exemplaria ucrefjrcn, unb bem $errn baDor

unenblid) oerbunben bleiben. SBie idi nun fet)r bitte mir t)icrauff fo

balb mö<$lid) $u antworten, al8 Derbleibe nebft anrounfdjung be*

ftenbiger QJefunbr)eit.

SReineS ^odjjuefrrenben $errn

bienftergebenfler

P. S. Sofmnn Slnbrea« Kübiger.

patt mein §err nodi etmad oon meinem Verlag nöt^ig, fo bitte e&

ju melben, toeilen ed nod) geben fann, i(^ min &u feiner 3^it fd^on

Satist'action baoor befommen.

((Stgen^anbtger ©rief, 4 (Seiten 4°, oljne 5lbreffe, aber {ebenfalls an

61er* in ©otte.)
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4.

Snfonberfe 4)odj$u&l)renber $err Elers.

SBafe meinen ungtüdlidjen 3uftanfct ^Betrifft 0. folgen gnugfam

SBefc^retben, ba8 läget bie mebmutl) bem fiel nidjt &u, foldjc» genug-

fam aufejubrüefen, atfo nur fo tuet ju fagen bafe tet? baburdj nun:

tnetjro in fotd^e notjt gebraut, ba$ mir nirgenb feine Lebensmittel

me^r übrig fonbern aller manget ö. gebrechen froft u. falte in mief)

bringen, nud) fogar ba$ mir mein quartir ju räumen angefaget

worben ober in entfteljung befeen mir [otdjeS defacto geraümet werben

wirb, u. faum nod) Wenige tage mir baju dilation gegeben morben.

»eil id) nun üon aller menfd)tid)en $ülff ö. assistence beromafeen

entbtöget b. Sertafeen Sin, atfo bafe id) nid)t Weife wof)in id) midj

wenben folle t>. wenben fönne, fonbern in ©uferfter noljt fteefe o.

nidjt weife mof)in idj mein f)aubt meljr legen fol fo §abe bennod) bie

Resolution gefafeet, mein üertrauen ned)ft ©ort ju bero Christlichem

gemüht nef)menbe, biefetbe §ieburd) inftanbigft bittenbe, mir bie Christ-

liche Siebe ju Srmeifen, unb mir nur einen $lafc ju einer fcr>taff

Stelle alliier in bero Logiment oergönnen ju lafeen bamit id) nur

unter bad) Subsistiren fönne, ©etten Ijabe id) nod) felbft #ie. wafe

id) bagegenft aufeer meinen affairen ber §anbtung oor binfte werbe

leiften fönnen baran fol e3 an meiner mögtidjfeit nic^t fehlen.

3a) Ijabe aud) atl)ie ©ife 300 tfjal. an §erlid)en 83üd)em Oer:

pfänbet fielen, bie aber weit mef)r alfe nodj eine« fo oiet meljrt finb,

bod) wollen bie Seute alle mit mir nod) in gebutt ftefcen. aufer bie

eine partet) oon weldjer id) ©eer gebranget werbe, unter welcher biefe

SBüdjer im pfanbe [leben wie ©eogefjenbe Specification aufeweifet,

wofon weil ic§ bie Consignation felbft nidjt gemalt einige tituü ber

Söüdjcr nidjt wol exprimiret finb.

Söeilen id) nun feine Lebensmittel meljr Weife unb t)abe fo Sitte

unb Ün'ucfje umb ber Siebe Christi willen, mid) aufe Christtlta^er

liebe $irin ju assistiren unb SBefagte ©üdjer an [id) ju Ibjen bic=

fetbe and) in bero £>anblung berfauffen ju lafeen, id) mit ifynen ben

überfdjufe be3 gewinfe bie $elffte bafür ju fommen laffen, nur Sitte

Qnftänbigft midj barinn nidjt ju oerlafeen bamit id) nur einige wenige

mittet $u meiner fiebenfeunterljatt baraufe jieljen möge o. nidjt ganfc

t>. gar barumb gebradjt Werbe.

Sßeit CS» nun aud) fötale 23üd)er Wetdje fie wenig ober gar uiebt

in iljrer £>anblung ljaben, o. weit baburd) i^nen feine fürfce ge;

fd)iel)et, fo wil id) an geneigter wilfaljrung gar nidjt 5Weifetn. 34
werbe fötale £öblid)e taf)t fieben* lang ju rühmen wifeen 0. ©ott

Wirb e8 mit feinem ©cgen in ber §anblung befto Reia*)lid)er gewife

Wieber erfefeen.

$er Setauff ber SBüdjer ü. wafe mir barauf fürgefa^offen be^
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lauffet 72 tfjaL $agegenft ftnb biefelbe* im laben mot wert 150
tijaL mie fold^ed ©engetyenbe Factura audj aug mebfet, #ilfft mir aber

©ott in$miid)en, fo mögen fte bie 83üd)er üor ba3 eingelötete gelb be^

fallen mo fte motten, ©en bem berfauff aber foflen fte bie oorgefdjogene

72 tt)al. uor all braug toieber jurüd traben.

SBie weit idj in meiner jadje reussiret tjabc bag mirb ba3 33 et)

ge^enbe Rescriptum Regium bom 16 aug: 1707. auf} werfen mag
mir aber 3mmer bagegen bor unnötige t>. unbillige Exceptiones ge=

machet morben, baft werben 93eögel)enbe briefe audj anzeigen, unb

atfo Söin id) nun in bie 5 3aljr lang mieber aller ©ölder Recht b.

contra Pact Publica ©djwerlid) gemürget D. in (Suferften Ruin ge=

ftürfcet morben. $)a maljn aber mit guttem 5ug unb Recht niajt

weiter an midj fomm fan fo motten fie midj oottenb burdj atterteb

fiieberlidje Exceptiones morben 0. umbbringen, tute id) ben aud) fdjon

fo meit gebradjt; ba8 mir fo mol ßletjbung alg (5$en u. trinden ge=

bridjt, trielweniger bag id) meine jadje oottenb aug führen ober einen

advocatum Substituten fönte; unb bog ift audj baä gan&e abfetjen

S3eo ber fadje gemefen, mid) fo meit ju bringen, ba8 idj biefelbe ent;

meber ©teden lagen ober barüber gar Crepiren müge, 0. ioen ©otteS

gnabe an mir niajt fo grog gemefen, märe e3 fein munber ba3 i#

öerjaget ober in meinem ßlenb o. oerfolgung bergangen märe.

3d) £abe mir fürgefefet men mir (Sott aug biefen troublen fcelffen

möa)te eine Librari ober ©üdjer §anblung bort in ßöntgSb. für

ba3 ^önigL SBaöfenljaug ju ftifften, aud) baS memorial ju bem
©nbe 4>ir bem ßönig 93ereut3 eingegeben, ob id) aber bor meiner

toiberfadjer gewaltigen Favoriten reussiren merbe, ba3 mag ©ort

migen. ^um menigften $abe id) bie fdjönfte gelegentyeit baju bie

fein $önigdberger baju ijaben fan, meit 3d) baö groge ©ürger Recht

$u Danzig b. bie Liberte beS freben Negotio ber Ströhn b. Zee,

midj bort aud) ju bebienen ljabe, bag Sene &u gleidj ntdjt Ijaben

fönnen, audj biefe beöben mädjtigen Statte Danzig 0. Königsberg

einanber pm budjljanbel fo bienlia) mie eine #anb ber anbern an

einem Seibe.

Ob id) nun barinn reussiren werbe ober ob @8 ©ott plagen
möd)te bon meinen feinben b. berfolgem überwältiget ju werben mie

e$ nun fdjon an bem ift ba$ idj feine resistentz meljr tuljn fan,

fonbern aug mangel ber SebenSmittel bie fadje ptat Steden lagen

mug. 6o motte mir ©ort ju $ülffe fommen onb mir anbere $ülff

b. mittel b. gutter Christen treuen rafjt b. ©eoftanb jufenben, mos

burc$ idj ju ©titter gemüfjtSrulje fommen; ©ott b. meinem nädjften

babeg su bienen o. alfo mein Seben mit einem ©eiligen ©nbe SBe=

fauligen möge meldte« ung allen ©ott geben ü. ocrleben motte burdj

Christum Jesum unfern $errn Ämen, in (Erwartung genehmer ant=

mort o. geneigter miflfa^rung mit angesengter ©itte biege meine groge

nofjt o. anliegen ju oerbergen. %tn bie $anb beä §öd)ften fan noa^
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alles @nbern, in bcffcn treuen ©ater fdjufc ich biefelbe §erfolich Sin?

pfehle, fo uiti in tiödjftcr ©öle womit verbleibe

SWeine« Herren t>. SfteunbeS ©ereitttnfligfter ifco

Berlin b. 26 Novbr. 1707. ober $ochbebrängter Liener

J C Fischer

Bibliopola Gedanensis.

$ie fdjrifften bitte roieber jurücfjufenben ba& fie nicht fon Imnben fommen.

((Sigenhänbiger ©rief, 3 ©eiten 4°.)

5.

ftrandfurt b. 7 Aprill 1718.

$od^ge@^rter #err.

Snbem bie SRefje ^eran nahet, als »erbe fudjen meine ©djulbig?

fett 5U entrichten. fRcdt)ft biefem ^abe 9fl£>£>. berieten wollen, bafr

3d) ©elegen^eit fydbt eine Diel größere qvantität üon bero ©erlog*

©ücher ju Dertfmn, man biefelbe jeberjeit gleich betyfmuben tyttt,

©in ganfc Assortiment ober auff Conto ju nehmen, fompt mir etroa&

bebeneflich t). fchroehr fcor, 3<h entftnne SEidt) 3tt$£. einmal)! fchriffc

lidt) proponieret ju fyabtn, ob ©te mir eine Parthie motten in Com-
mission geben, welches onifeo nodjmcilits connrmiere, £abe meine

ftonblung nicht allein aflhier, fonbem auch *n £effenlanb auch fonften

feine Correspondence, ba e3 ban unterfcf)iebene Siebhaber giebet. SBäre

bie Proposition 9tt$#. anftänbig, unb molte £>err ©chmibt ob. roer

fonft 3t)re SWefeüerrichtung aflhier thun roirb, ©oflmacht beSmegen

geben, fo oerfichere bafc ©ie feinen geringen Sftufeen babon \)abtn

mürben, ©eu göttlicher Abrechnung jahle ba3 abgegangene Contant,

nach abjug be3 rabbaths, fo ©ie belieben ju geben, nehmen ©ie ala--

ban mas üon meinem Verlag, mürbe mir e3 befto lieber feön, boch

nach bero ©elieben. @S ftnb mehrere ©anblung bie aflhier bergleichen

Commissiones höben, ö. fahren gar roohl babeö, bahingegen immer
2Hangefl üon bero ©üchem aühier ift, obfdjon §err Gentzell bero

Sabenfchlüfjefl hat, berfelbe mohnet gar ju tueit abgelegen, ©rroarte

bero ©eliebige Wntroort, ö. üerbleibe unter ©öttl. Empfehlung

Dominicus von Sand.

(Eigenhänbiger ©rief, 272 ©eiten 4°. treffe : A Monsieur

Monsieur Elers Marchand Libraire ä Halle.)

6.

a/ca. Francfurt an ber Cber, b. 25. Senner 1715.

SGBohlSbler,

©onberä hochgeehrter £err :c

Sann berfelbe fich mohl unb üergnügt befinbet, roirb mir« lieb

juhören feto«; (53 gefZiehet biefceS nachbem beö h«pger Uniöerfität
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ein neuer Professor Juris anfommen, melden ber £önig bon 35uiS=

bürg anljero vociren lagen, bog e* feinet, alg wenn burdj biefem

9Rann bie Universität mieber in flor gebraut mürben 8umaf)l @r
beg ben Herren Studiosis guten Applausum pnbet. S)a er nun be«

Dr. Strycks ©adjen beften« recommendiret, meldjeS Ijier in öielen

Sohren nidjt gefd)ef)en, unter anbem aber feinen Usum modernum.
Bonn nun altyter eine gute partey ®önne abgefefcet merben fo mit

»ernennten ob b£rn. biefe oorfteflung, fo iaj Ijier melben mil, aeeep-

tiren folte. $)enn cz tuirb SJi#. mol auä ben Seipj. Gazetten et»

fetjen f)aben, bog ief) ein tljeil meiner 93erlag8:©üd)er unb Mnuscr.

oerfauffe, fid) aud) bereits einige gefunben; 3d) Ijieoon ben auf?

faj} nebft ben Sßreig betogeleget, folte man baöon anftänbig fenn, tu i

t

id; üon bero Sertag baoor neunten unb fonbcrlidj biefeö obige ©ud).

93erid)ten mir baoon bod) ben ncdjften $reig.

5)a mein neu confirmirteS Privilegium nidjt allein über fjiefiger

8tabt, fonbem audj über Srogen, güflidjo unb (£otbug lautet, bafelbft

offene 53ud)Iäbcn juljalten, bergeftalt, bag tueber inn uod) außerhalb

ber SRärcften bafelbft bon auglänb. 99ud)l)änblem alg ©ad)gen,

Sdjlefien fo ba gränfcen, kommen bürffen, 9ßun bin idj jtoar nidjt

gefmnet bagclbe jnöerfauffen, fonbem mann idj ein tüdjtige« subject

fänbe, ber mir anftünbc, unb er etma 5. big 600: »f mit einlegte,

alg einen Compagnon anjunefjmen, e3 fei} nun l
jt in SBüdjern beS

Sortements u. ba« er bie anbere $elffe ju complirung be8 SBerlag«

anlegte, atgbann felje, mie er fid) anliege, if>m fo bann baS ganfce

SBertf mit allen SRedjten unb Privilegien gegen einen billigen $reig

abtreten roolte, unb ba id) Xöcfjter, aud) baburdj, menn iljm eine alg=

benn anfteljet mit einen gemigen fixo barben geben ®an, unb if)tn

ba »ie ben flommenbt jufe^en ba« ©tettinfc$)e SBertfe gänfclid) ®an
abtreten, too er fein ©robt fjaben mirb u. ftdj mof)l nären. SSann

nun bergleidjen subject fid) finbet, fetten ©ie aud) ©elegenljeit alluer

einen stapel sutegen, beren iljre SBüdjer be« Berlages in ^iefigen

districten unb jmar ^o^len, ©Rieften, Bommern u. tfjetl ©adjgen

ftönten distribuiret merben, ba3 öerfidjern mit, bag menn bie 3. f)tes

ftge 9ftegen redme, i&t)rticr) bero $>anblung mefjr profitiren foü alg

dato bcö ifcigen Conjuncturen ju SBerlin gefdje^en mag. Unb menn

ifco ein 20 big 25. be3 Str. Usus mod. tjier t)ette, @ro. (SM.

jttifd^en ^ier unb ber Sflege mit guter avantage »erlogen molte, mie

au(^ mit beren anbem SSertag, bog menn mir ein getoiged oom
$unbert pr. stud. et labore gegeben mürbe, moljt be3 Saures nur üon

bero Verlag 2. big 3000 *f abjufe^en promittire. 2)enn ©djreti u.

Conradi finb menig mit if)ren Verlag sortiret unb gefd)tel)et oieHeid^t

aud) gemiger U^rfad^e. ©ie motten fotd^ed in deliberation jietyen

unb mir bero gebanefen barüber eröffnen, ©olte biefe« einen gort*

gang geminnen, fo merbe nidjt allen üertag oerfauffen fonbem ben

Couranteften behalten, mie bann Lud. Gleditsch auä) nur einen
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2)rud üon Louvre*) cedirt u. toeb. red)t nodj Privüeg. mafjen fetbige*

nod) in $änben, unb nod) ein Mariusen üon etl. Sogen, toetc^ed nac$

distrah. Gleditfd). Exemplarien künftige* %a\)x sub meo nomine et

jure bruden toxi 3n übt. ber ©naben gotte« empfe^enb bin

$ero ©rgebenfter

SBann 10. a 12. Exemplaria be» Völcker.

Strycks Us. modern, pr. complet

neunte, toa& aufs genouefte bor bj ftüde geben foH unb ob beliebig?

wann fte in 14. tagen erhalte unb einen toerrf baruber gebe, auf

Äomtnenbe Reminiscere SRe&e jubejafjlen, toetdje in 6. SBod&en eins

fällt, mir foldjeS juberiäjten mit id) benfelben überfenben, batnit bie

Exempl. in 3. SBoajen erhalte.

(©igenfjänbiger ©rief, 3 ©eiten4°. Stbreffe: A Monsieur Monsieur

Ehlers, Marchand libraire dans l'Orphanotrophe Halle.)

Sei bie[em ©riefe befinben Ret) jiuei ^Beilagen: 1. ein gebrudte*

Serjeidjnifi ber, toie in bem ©abreiben ermähnt, ju toerfaufenben

©üd)er, 4 Seiten 4°, mit ber Ueberfdprift: „93erjeidjm3 ber 93erlag$;

SBüdjer unb Manuscripten, meldte mit ifjrem 9ted)t, barüber erhaltenen

Privilegiis unb Concessionen roie aud) ber Autoren Contracte ju;

fammen, ober jebe« allein follen üerfauffet roerben; $aoon naa^ri^t

unb bie ^ßretge ju pnben in fieipjig beü $rn. Sodann GtyrifUan

Martini, in be8 $rn. öurgemeifter unb D. Schachers $aufe unb

ffrandfurt an ber Ober, beb £>rn. Sodann SBöldern, Söudräänblere."

2>aS Serjeid)ni6 füt)rt 26 gebrudte EerlagSartitel unb 18 9Hanu=

ferste auf, beibe aus ben üerfduebenften Siteraturgebieten unb mit

fmnbfdjriftlidjer Beifügung ber für bie einzelnen Slrtifet geforberten

greife. Em ©djluffe folgt nodj ein «einer «bfdjnitt: „SRod) ftnb

oorljanben an S3üd)ern, fo in billigen ©elbe foflen üerfauffet toerben,

in fieiüjig bei) £rn. 3oi}. 5lnbr. SBagnern in ber SR itter;(Straffe unb

in Sr. a. b. D. bei) 3ofmnn 23öldern." tiefer Slntjang enthält 6

SertagSartifel mit beigebrudten S3erfaufgreifen.

$ie anbre Seitage enthält auf 2 Seiten 4° eine Sooie be*

$riüilegium8 unb \)at folgenden SBortlaut:

SBon Sfco ftönigl. Maj. 3" ©djmeben ic. flum Sßommerfajen

Estät oerorbneter General-(5tabtl)alter unb Regierung jc

$fmn $unbt ^iemit, bemnadj ®r §od)gräfl. ExcelL unb ber

$önigl. Regierung Johann Völcker gejiemenbt juüerne^men gegeben,

roafjmafjen er gefonnen einen offenen 93ud)laben alfjier anjuridjten,

unb bemfelben nid)t nur mit aUerfjanbt fotooljl inn alfs au&erlänbi;

fdjen materien in allen faculteten befjörig juüerfeljen, fonbern ouefa

ben Siebtjabem jum beften, aUerlegart ftuöferftütfe SanbCarten, unb

*) ß& ift gemeint: 3)q« fteueröfttete Louvre toortnn beÄ Mazarini Sebenl-
SKeguln. 12. 18 83ogen mit »erlaö«rca)t

,
$ri»ilegien unb »uöfcrplattm

$er «orrat^ toar gejdjä&t auf 160
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toafc fonften ©udjfjänbler führen bürffen, anjufd)affen unb feil jutmben,

mit bem untertljämgft. gefjorfambften erjudjen, SBtr gerügten tym
befjfald ein Privilegium unb üergönftigung mitjutljeiten, 3lm aud?

baneben gleidj anbern ©ucfftanblem üon allen 93ürgerlid>en Oneribus

unb befajtocrben ju befreien. SBann mir bann feinem bemütigen <$te

fudj auf* beroegenben Uljrfadjen unb bamit bie ©tubierenbe 3ugenbt

unb ein 3*ber mit benen benötigften Materien unb ©üdjern ümb fo

otel bejjer oerjorget werben fiönne roum u. ftott gegeben. ®o
concediren unb üergönnen im 9laljmen Slllerbödjftgeb. 3*)*« ®önigl.

Maj. Unfcerä aUcrgnöbigften Königs unb Herren, luemit unb in ßrafft

biefen, 23 ir obbenannten Johann Völckern u. feinen (Srben bafj er S2II-

bia" in Stettin einen freien offenen Äaben galten u. barinnen fotool

gebunbene al| ungebunbene 33üd)cr unb Materien, nrie aud) St upfer

ftuefe unb SanbCarten unb mag fonften SBudjfjänblcr führen bürffen,

feil t)aben unb oerfauffen möge, nrie er bann aud) gleid) anbern

privilegirten Shidjfüljrern Don allen bürgert. Oneribus unb Söefa^roerben

eximiret unb befreöet fetm fofl; ftur toeldfe Concession unb Privi-

legium me^rerroe^nter Johann Völcker fdjulbig unb gehalten ift, nid)t

allein feinen ßaben mit nüfclidjen unb notytoenbigen Materien unb
93üd)ern auSjurüften unb jeber 3eit in gutem esse juerimlten, fo ba&

ein 3eber an ©üefjern, toafj er oerlanget, beo 3Ünt t>aben flönne,

fonbern aud) in oerfauffen fiaj billig auertoeifeen, mit bem pretio niemanb

juüberfefeen, aucf> bie Regierung« Sanken mit bem getoöljnlidjen Protocoll.

tyappit unb Galenbern juoerfeljen; Unb im übrigen, toenn ber Staat

etioaä bruden julafien nötig fjaben foüe, fötale* auf begehren alles

maljl juoerlegen, audj baoon, unb maj er fonft oerlegen mödjte, einige

Exemplaria an bie Ganfcleö abgeben julajjen, SBoljingegen oon ® r

£>odjgr. Excell. unb ber ßönigl. Regierung 3(w beti biefer Concession

gebüfjrenber Sd;n^ gehalten werben foH. SRafjen SEBir bann an

©ürgermetfter unb Üiaty, nrie aud) Sebermänniglidj, melden e3 an;

geltet, r)iemit gefinnen, fidj biefeS mit guten SBolbebadn" ausgefertigtes

Privilegium jur sJiad)rid)t aufteilen, unb Impretanten beü ber Sfym
gegebenen ftretyfjeit unb exemption ttrieber SÖtänniglidjeS ©intrag ju

mainteniren unb jufd)üfcen. Ufjrfünbtid) ber hierunter gefegten

eigenfyanbigen subscription unb färgebrueften General Gouvernements

3nfiegelä. ©egeben auf bem Söntgl. ©djlofj ju alten Stettin, b.

23. Septembr. A. 1700.

(L. S.)

CvSchwalgh, JCVDLancken, B Jäger, B Schwallenberg, MLagerström.

C. Lillieström.

7.

gfrort, b. 11. 3Ber* 1718.

Monsieur et tres Cher Neve.

SRein Sejtereä toabr oom 18. Jan. fomobl an m. ©ettern, alfc

aud) einem ©eofdjlag in bemfelben an Leutn. Weidmann oon
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Ijter abgegangen, auff metdje benbe fdjrciben mid) hiermit bejiefje, unbt

ob id) gleid) oon ©hier 3«t jur anbem auff eine beliebige antworte

gewartet, fo ift jebodj big bato Weber oon b. §. Settern nodj be&cn

©ruber nidjt« Erfolget, id) will jebodj hoffen bafc @ic$ bie ganfce

wertlie ^rtcunbfc^afft in oergnügftem woljlfeon finben werbte, wooon
bie beftänbige Continuation oon #erfcen wünfdje, 3dj Steine« orttjS

fyabe iuer einen garten unb betriebten Winter gehabt, jnbemme
Varrentrap nod) nidjt wiber Qu $>au& kommen, unb audj o^ne

SBürdlid)e gute üerrid)tung nidjt öon borten wegjuwetdjen gebendet,

dato pnbet ©idj berfetbe fetjt 2. SRonatfj wegen @iner oud> Ijabenben

Karen fdjutbforberung in ©tragburg, SÖtn aber Xäglid) ©rieffe er*

Warttyent, bafc berfetbe oon borten wiber werbte abgereijjjet feun; ins

jtnifdjcn oerurfadjet mir befjen Sanges ausbleiben oieten ftoften onb
Chagrin, über bat;, fo bin id) mit aßen meinen Minbern unpäfclid)

gewe&en, wie bann in Specie ber armme $ran$ an ben ut)rfd)tedjten

ober $oden, fct)r Ijart barniber gelegen, fo baß mann an befjen

auff®unfft gejweiffelt, enbtid) aber fi$ burd) göltet gnabe jwar
toiberumb, aber bod) nidjt otingejeidjnet t) erau 6 gerifjen; unb bifje

wodje bfi ©rftemaljl bie Classe wiber befuget tjat, gott wolle femer

tjetffen, alle b& beö mir t>art o. öffter* anftopffenbe (£reufc mit ge=

bult ju uberminben; idj mufj baljero !£aglidj au§ bem betäuben Sieb
A

D ©ott bu frommer ©ort, ben Vers anftimmen, ©oll idj auff bi&er

weit mein ßeben Ijöljer bringen, burtf) managen fauren Xritt. :c.

SBafe nun übrigen« unsere respective mütter ü. grojjmüttert. Leitung

betrifft, fo Ijat fid) £>. Suprindt: onb aud) §. ambtm: $ofjtadjer befcs

gleiten Pfarrer ©raun bat)in declariret in allen ftüden beö bem
Testamt, ju acquieseiren, nur bog ben Textor- o. ©raunif^en ftinbern

in anfet)ung 3f)re3 fdjledjten 3uftanbe3, Onb bfc bie Textorifdje Äinber,

nun üatter^ onb mutterlose Werfjen ftnb, aufc ber grofjmüttt. Massa
nod) 50 fl. über g$t LegirteS mögte jugemorffen werben, weldjeS

idj meine» ortljS aecordirt, nidjt jweifflenb es werben bie übrige

@rb8 Interessenten abfonbertidj bie genereuxe Seipjiger Weid-
männer aufj einer Sfjriftt. Commisseration nid)t, aber aujj einer

fdjutbigfeit fotdjeS gteidjfatfc einfielen, ©eü, Stootecfer Weidmann
ftette idj mir fd)on oor bjj er Sftein fagen wirbt, angefefjen Weber (£r!

nodj fein ©oljn! Weber Commisseration, nod) Consideration im ges

ringftem bety fict) finben Sagen, bodi wirb mann bifjfalf; ancf) fa^on

ein mittet wifjen augjufinben; Wafe aber ben Srbbegierigen absourten

§. SRatl) ©reujer betr: ©o ^at ©idj berfetbe big ^ieb,er nid^t jur

9\u^e begeben wollen, unb ofjngead)tet alled Remonstriren onb ab=

ratljenS oon feinem fc^wiegeroatter, al& aua^ ambtm: §ofe=

lagern, weta^e bctjbe fe^r ^arte ©rieffe bifeer Wegen mit S^mme
(Sreujern gewea^Sett, §at fetbiger jeboa^ alte 4. eden ber weit fo $u
fagen burdjwanbcrt, unb gefudjet ob (Jr etwafe finben möge, moburd)

®r fein absourte* Tentiren beja^einigen, mithin b§ Testamt. $ermc$ten
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tone; wie Gr bann andi ?>u jpetier geindjet unb mürcfltd) begehret,

baß ber Äangerl. immatriculirte Not: melier bg Testamt: JU l^appier

gebracht, ba Bleibe ßnb tiefen befd)Wef)ren fotte, Gr ift aber mit einer

gar Sangen Waffen oon bort im ber fortgefdjüdet Worben; and) fjat

feitf)ero §. Inspector Wenzel, Wetdjer bie Sejtere Donation ad Codozill,

Worjnn bg Testamt. Confirmmiret Wirb, auffgefejet Iwt, (Sin attestat

barüber eingefdjüdet, woöon gerben Copiam, alg aud) Copiam ber

Cassation oon Suprindt. £oglaa)er, ber (S§emat)l3 an £. ©reujer

gegeben, unb nun miber revocirten üollmadjt überfenben motten; unb

nadjbemme £>. Ämbtmann #oglad)er feine moljnung Cbangiret, mir

bie bei) 3^ annodj fjinterftanbene onb mit be3 SRatfjS Sieget ob-

singnirte Äüfte, unter gemelten föatljS Siegel augfolgen Sagen, mie

id) SReined ©e^attl bereit« in SReinem oorigen baoon fdjon berietet

babc, onb nun bei) mir fo Sang in guter oerwaljr fielen fott, big

auff nect)ft üorftefyenbe SDteege t)off entl. aüeS mirb Moniten jur ^Kirfjtig-

!eit kommen, onb m. f>. Detter felbften gegenwärtig e$ mit mirb

f) elften beforgen Können; Sreujer fjat big anfjero ben geriet al-

liier anberd iiidjt» borbrad)t, alü nur bg Sein procurat: immer $eit

begehrt, unb ift berfelbe fein procurator felbft feljr übet auff 3lm
§. ßreujer jufpredjen, inbemme @r S^mme auff offtere an 3l)n

gelange SBrieffe nia)t antwortet, weniger dato einige fetter 5U ben

Srforberten geriet« Soften foumiret §abe. unb ba bergteidjen ßerl

atjeit gern lieber bg gelb ooraugfyaben; fo jeiget biger aud) wenig

Snffer bie faaje ju poussiren, mie @r bann feit!) bem 17. Jan. ftitt

gejegen, unb aua) aug mangel nötljig Ijabenber beweigtljümmer (mie

©r felbften faget:) nidjtS oornefjmmen ßönne. SKun ift bige moaje

ambtm: $>ogtadjer beti mir gemegen onb unter anberm Senats
nötiget, mie bg auff abermalige« anfragen beä ©reujer« beo ett.

getöf>rten aUIjier, Sfjmme geantwortet feöe morben, bg (£r mit töedjt

nimmermehr etmag metjres ertangen Äönne unb bafjero ®eine otjn

Stöttjige fernere Soften anjutoenben 3^ntme feöe geraden worben,

2)arauff &at (5r ßreujer an $\ ambtm: £ogtad)er gefdjrieben, ünb

begehret bg ©r Un3 proponiren fotte, bag mann mir anbere (Sirb^

jnteressenten Stimme feine big^ero angemanbte unfoften beren ©r
fajon jiemblid) üiet gefjabt, motten miber ©rfejen, anbet) einen fd)riffts

lidjen revers geben motten, bog 3§mme nid)t3 an feinem oermeint^

Iia^en Sfted/t praejudiciren fotte, fo motte (Sr fo fort bie Teilung
unter uns gefd)et)en Sagen; unb barjnn un3 einen meit^ern auffent-

halt machen, unb ben arrest cassiren; e« tjal S^mme aber |>. ambtm:
§ogt. fo gt^iaj, onb G^e (Sr noa^ mit mir, 0. Mildert barüber

gefproa^en $alte, geantwortet, bag wir foldjeS ^immerme^r tt)un

mürben, fonbern unä fa^tea^ter $ing8 an bg wo^tfundirte Testamt.

gelten onb nia)t umb eine jota baoon abmeia^en motten, ü. ba @r
überflügig üon gelö^rten, unb in wetdje @r felbften alle Confidence

gefejet ^abe, ja oerfiajert worben feöe, bg @r nid)t3 ermatten ^önne;
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alfe möchte ®r fidj felbft oor fernem oijnnötigen unfoften gälten;

@r nmbtm: ftofeladjer fagt mir bnbeti, ba§ mit bifcem Grciijeri*

fdjen gefinnen an un$, berfelbe nur baburdj feiner begangenen Prosti-

tution einen manbet umzuhängen, unb nod) mit bem fdjein einiger

reputation auf? biefer affaire ju Reiben fudjete; unb ba& ift alle«

mafj feitfjero passiret, fo id) roeittäufftig berieten, aud> bifjeS alle*

an §rn. .Leutn. Weidmann ju Communiciren freunbl. roifl gebetten

haben; jnjroifa^en mü&en alle oernünfftige Seutfje über bie (Sreujerifche

actiones ßadjen, $a bi&er über ein fo geringe« fia) Sag onb Sftadjt

fo biele SRühe onb arbeit machet, unb ba ber weit befanbe 30. jährige

fttieg o. ©ranb unsere (£he bemfelben feljr reich geroefjene Ut)r= onb

gro& (Sltern, unb nachbem unfeere Gltern felbft burd) ßrieg onb ©ranb

nicht ruiniret tyttt, mürben mir eine roettfj reichere ©rbfdjafft ju

Reiten gehabt haben, ©ehütte Gruiger ©ott, ttrie mürbte Sich bann

(Srft §. föath ©reujer angeftettet höben; genug oon bi&emm. ic —

©8 t)ält Sid) ein «aßt er ©uchhänbler, onb fo mir töcdjt ift

ßönig geiget, fjier auff einer ©ammer auff, onb treibet feinen ©üdjer

$anbet, $emfetben ha* $^ilipp andrae auff ber ©troffen ren-

contrirt, ob. auffgepafeet bfc Sönig mit einem arm OoQ ©üdjer fort

Marchiren motten, ba 3h tt Dann andrae attaquiret, roorüber Sie

#anbgemein roorben, unb einen großen ßermmen am fteinern $>au&

auffm SRarrf, roo e3 gefdjehen ift, gegeben; $er ältere ©urge*

meifter (at ben ©afeler in 24. *f. ftraff, onb fo fort bie ftatt $u

qtiren Condemniret, atg aber berfetbe fict) bi&em ©prudj in etroafj

opponiret, Onb baoon an ©dmlteife Onb fajöffen Appelliren motte,

hat b#93urgem. benfetben fo gleich aufc bem Pommer auff bie £aubt;

mache in Arrest bringen lagen, nac^bemme ©r nun 48. fhinb atfo

gefeffen, hat Gr fo fort bie ftraffe ju erfegen onb bem burgemL

Sentenz nachzuleben fid) offeriret, unb Omb feine arrestliche entlafeung

jnftanbig gebetten, fo auch erfolget, $)amit Gr ftch aber annodj #önne

in ber ftatt aufhatten, ^at ©r ftch big anljero unter bem üortoanb

bf$ er ßranef fetje auf feiner Cammer ^ier nod) aufgehalten; Andrae

aber onb anbere motten nicht nadjlafcen big (Sr bie ftatt qtiret tyibe,

ben fernem Grfolg baoon ßehret bie S«t; id), onb SKeine fitnber

grüßen bie fambtl roertftfte ftreunbe, fambt o. fonber«, bamnter auch

in Speeie $n. ©chmag. Gleditsch mit be&en grau fitebften #erjel.

onb ich oer^arre beftanbig Möns: et tres Cher neve

vost: tres humble Seryt

E. H. Varrentrapin,

(Gigentjänbiger ©rief, 8 ©eiten 4°, of)ne Äbreffe, aber jebenfalld

an SRorifc ©eorg SGBeibmann in ßeipjig gerietet.)

*) 5)er ^ter übergangene «bfdjmtt be* ©riefe» betrifft webet «arreiw

ttapp'fd^e Familienangelegenheiten, noa) fonft »ua)f)QnMerifd>e*.
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^su^^xvakex-Hlrmtxf^ämi^txi im 18. 3a$r&un**rt.

1. Set eta*t*8Btymrftr 8. 8. %. Gegel in Sj>tber.

SRitget^eilt Don fiubol&l) St. @oat.

9?ad)rid)t auf baÄ ausgegangene (Eottai)d)c SügensAvertissement.

63 fjat ber unter ber Sormunbfdjaft feiner grauen unb $inber

fteftenbe Xübingifdje 93ud)ljänbler, Sodann ®eorg Cotta, unterm

31. Äuguft biefeS %af)x$ ein Äoertiffement gegen ben neuen Xxud
be3 ^ßfaffifdjen 93ibetmerf8, ber in meiner Dfftcin in 8. ©änben

in Dctaoo oeranftattet morben, l)erau3 gegeben.

@8 !mt berfetbe barinnen bem «ßubtico beridjtet, tote er mit

einem noc§ ftarfen SSorratt) oon biefen ©ibeln öon ber erften ©bition

üerfeljen märe, audj ba& er auf eine furje Seit ba8 (Sjemptar baoon

öor 11. fl. erlaffen moltte. ©3 finb aber biefeS nidjt3 anber3, al3

Ijeroor gefudjte ßügen, momit ba3 gange publicum Untergängen

»erben falle, maffen fdjon Stnno 1746. fein ©rembtar met)r ju ljaben

»ar, unb ftd) fonften ber feel. $>err Eoctor «ßfaff felbften ftatt feine*

an biefen ©otta nod> ju forbem Ijabenben #onorarit öor ba3 9Äanus

feribt, mit ©jemblarien bejaht gemalt Ijatte. @3 mürbe aber oben*

gebadeter ©ucfjljanbter <£otta ba$ publicum nid)t mit folgen offene

bohren Sägen wegen einem no<f) tmbenben Sorrattj ber *ßfaffifajen

Bibeln, beläftiget fyaben, wenn nidjt fein ©oljn, ber pro t Admo-
diationisirte $of=93ud)brucfer (Eotta in (Stuttgart, bie Xriebfeber biefeS

lügenhaften 9lDertiffemen3 gemefen märe, at3 metdjer etma3 meniger

ßfn-lid&feit, al3 fein atter Sater, befifeet, unb eben baljer biefen ge«

ringen 93orratlj, sei licet ber (ffjr lief) feit, nirfjt qUju ftar! benufeet,

fonbem fe$r fparfam bamit in allen feinen £anblungen gegen feinem

9W>eni9Wenfdjen umgebet

tiefer nun ift ber Urheber be& au3geftreuten Sügen=93latt3, unb

biefetn »erbe id) antworten, unb nad) feinen Sügen begegnen. $\dclt

fönte midj bte SBarnung ©iradj«, 2öer <ßed) angreift, ber be*

jubelt fid) :c. baoon abmatten, mit btefem Kalumnianten midt) ein;

julajfen, menn nidjt mir aud) au3 ben ©prüdjroörtem (Solomon* be*

fatrat märe: Antworte aber bem Marren nad) fetner Narrheit,
bajj er fid) nid)t toetfe taffe bünfen. 3$ fjabe ba^ero gegen=

»artige Sßadjridjt in ba3 «Publicum motten ausgeben (äffen, bamit

baffelbe ni$t burdj ba3 (Sottaifdje ßügen--83Iatt aflju irre gemalt
»erbe. 2)ie erfte ünroafnrljeit, al3 ob nodj biete ©jemötaria oon ber

erflen Sbition borrätljig mären, mirb ftdj juerft an lag legen, mann
jemanb ba« ^oftgetb, ein fol$e& ju nerfcr)reibcn, baran magen hritt.

SBa3 bad jmeüte fätfd^tid^e Sorgeben biefed e^roergeffenen (Saturn^

nianten betrift, ba berfetbe borgibt, bag ber 5)rucf meiner Auflage

idjled^t audfatlen merbe, inbem ed fd^eine, al& ob lauter atte Settern

baju genommen mürben, fo liegt ber Ungrunb flar ^ieoon am Xage,
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maffen fo toohl alle ©Triften ju biefem SBerf neu gegoffen, als aud)

fünf ^reffen baju neu oerfertiget toorben, toeldjeS nidjt allein bie

ganje ©tobt ©pener, fonbern man auch auswärtig jur ©enüge toeifjt

(sie). @S ift aber biefer 2ftann, fo eljroergeffen er aud) ift, bennod)

feljr ju bebauren, baß er enttoeber feine klugen burdj öicleS heimliches

ehemaliges fiaboriren, ruiniret, ober baß er nicht in feiner Sugenb

fo üiel oon ber ©udjbrudereü erlernet, einen Unterfdjieb jtoifchen ein«
alten unb neuen ©ajrift machen ju fönnen. Slttein feine jugenblia^e

StuSfchtoeiffungen b^aben ihn gehinbert, baß er gelungen ioar, als

ein SBuchhänblerSsgunge fi<h Dem SKarti ju toibmen, tooburch er atfo

bie (Gelegenheit oerfäumet, ettoaS oon ber SBua^bruderen^unft JU er;

lernen. Sttan fyat bahero über beffen Untoiffenheit unb Unoerftanb

in biefer ftunft billig SRitleiben ju tragen; bod? ift biefem (£alum=

nianten babeo anjurathen, bog er fünftig mit ©eurtfjeilung einer

Arbeit ettoaS befdjeibener jurücf ^alte, bamit er nicht feinen Unoer=

ftanb in ber ßunft, ober fein burdj ben aufgegangenen SKaud) feines

oerlaborirten ©elbeS oerberbteS ©efidjt oerratfe.

Unb ba eben biefer Kalumniant and) oon ber Grmrichtung biefer

Sotteric ettoaS $u fchtoafoen, fief) fähig $u fetjn glaubet, unb bie Sieb:

haber baoor 311 toarnen fudjet, als ob joldje nidjt 511 ©tanbe fommen
mochte, fo t)at man mit biefer %id)rid)t bem ^ßublico 51t erfennen

geben tooflen, baß bie erfte 3iehung biefer Sottfrie bereits ben 3tcn

biefeS 3KonatS burd) 2 SBaifem Knaben, in ©eöfeon atoeoer ftatfa
SKitglieber mit aüer 5lccurateffe gefdjetjen, mithin aud? biefer b^ier

toieber auf bem Sügenfelb ertaoot toirb. SDic biefen Sflonat gefchchenbe

SluSliefferung toirb aber benen Siebhabern bie ©üdjer felbften in bie

$änbe {djaffen, tooben fie aisbann bie lügenhafte SluSftreuungen biefeS

bie SBeib allein freffenben 9Jlenfchen*ftetnbeS erfet)en tonnen.

(Snbtidj melbet biefer friebgehäßige 9Kenfdj, baß bie ©ücher ju

hoch angefdjlagen loären, ba man 9BüllerS ©rquidftunben unb
X^omä a $emöiS «Nachfolge (Slfrifti oor 1 fl. 30 fr. ange=

fd)lagen, ba fein Sater eS Oor 40 fr. erlaffe. 3)em ©otlaifa^en

©atalogo oon Bübingen gemäß, ^abe biefe beübe Söücher in obigen

Sßreiß gefegt, meines iljme unter bie Äugen ju ftoffen ift; toarum

melbet bann fein lügenhafter (Seift, baß man biefe beobe 93üd)er oor

40 fr. beo feinem 93ater haben fönne? ®urj, fein ganjeS Sloertiffes

ment ift ein SBirrtoarr oon felbft einanber toiberförechenben Bingert,

ba er iidj in bemfelben balb über bie SBoljlfeile beS SBibeltoerfö,

balb über ben bobeu greife anberer ©üdjer aufhält

Sftan hat öon einem befdjeibenen $ub!ico bie 3uöerfia^t, baf$

eS felbft baS 8Bat)re oon bem ftalfdjen unterfReiben, unb bie au3;

geftreute Sottaifche Sügen aus feinem Stoertiffement als friebgehägige

(£alumnien erfennen merbe. Sö?nn oerfia^ert aber anben baS publicum,

baß man jeberjeit ftet) bahin beeifem toirb, fotoob,! auf faubern

5)rud beS ^faffifa^en ©ibelroerfS, als aud) auf übrige correcte @r=
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füttang be* $Berfpro(§enen bet) ber Sotterie, beftermaffen 511 fefjen,

bamtt man biedern ßafterer nicf}t in bie $änbe fallen möge, fonbem
er cor ber ganzen SBclt, at* ein ef)rabfd)neibenber Sügner, tuor^u

er gebogen ju fetm feinet, bargefteüet werbe. SBobet) man ftdj

übrigen« bem publica ju geneigtem SBofjhooflen beften* empfief)tet.

Speyer, ben 12. Cctobr. 1767.

ßubroig ©ernf). ftrieb. ®cget,

<Stabts©ud)bru<fer.

»bgebrudt nad) einem Originol^emplor be* (Strcular* (1 Elatt in 4°),

weldte* fid) in meinem Söcfitt befinbet

2. $ie äßtttwe 9tetterni4 in €öln.

9?ad) actenmäfjigen Mitteilungen oon ftriebrid) Äapp.

gm II. Srüd be* ftrdjio* (S. 263—265) Ijat $err £einr. Semper^ een.

ba* 5nterceffton*fd)reiben be* SRatfyeS oon Ulm bei bem Statte oon Söln
wegen be* oon bei fBittwe SRetternidj oeranfialteten Wadjbrucf* oon 6d)nribt'*

OJefd)id)tc Oer 5)eutfd)en mitgeteilt. 2)a* @tabt--flrd)io oon Ulm bewahrt
wettere «cten übet biefe Slngelegen^eit (B. VI. 14. Acta, Stetttn'fd)e 93ua>
fianbfung c. ftranj SBÜfjelm Sofcplj 3Hctteraid}*, SudftänMer* u. Shidjbrudcr*

SBittroe 51t töln, wegen 9lad)brucf* ©cfimib* ®cfd)id)tc ber 3)eutfd)cn betr.

1781), au* benen tyeroorgcljt, bog ber ftölner 9latij fid) jiemlid) lau in ber

3ad)e ©erhielt. Xic gemcdjfelten Sdjriftftücfe bieten an ftd) nidjt* befonber*

SBead)ten*wertl)e*; fie reprobuciren bie bamal* fjcrrfdjcnben ftnfdjauunpen ber

93efämpfer unb SJertljeibiger be* 9?ad)brud*: ber Sßertreter ber <3tetttn'fd)en

$ud)banblung bie $Ütter'fd)en, ber Vertreter ber SBittwe SJcetternid) bie, bafj

bie Wctüährunq eine* au*fd)liefjlid)en $erlag*red)t* burd) Sßriüilegium ein

9?eferoatred)t be* ftaifer* fei. SBon gntcreffe ift nur ein Sdmdjjug ber SBittwe

SRetternid) : ber 33erfud), ein ^rioilegium für tt)rcn 9iad)brud unb für bie

erft nod) nadjjubrudenbcn, nod) gar nid)t erfd)ienenen toeiteren Xfjeile be*

Originals ju erlangen. $iefc* ©cfud) oerbient feiner faft beifpicllofen t$xtty

Seit falber jur (£rgän$ung mitgeteilt $u werben.

2Werburd)Iaud)tigfter jc.

(Suer :c \oü unterjeid)neter de rato et exhibendis consuetis

exemplaribus cavirender Anmalt aöergefjorfamft üortragen, mie beffen

Principalin ftranj SBilfjetm* 3ofepf}3 SOKetteraid) feet. tjintertaffene

SBittib ©udjbruf; unb 93ud)l)änMerin in Slöerf)öd)fibero unb be*

Zeitigen SRömifcr)en föeid)* ©tabt Göttn am fötjein, ben (Sntfd)tu6 ge-

nommen fjabe, jur ©eförberung ber SBiffenfdjafften unb jum 93eften

beS Publicum^ ba« bereit* ju Ulm jebod) o^ne 3iacr^öd)fte* Privi-

legium im Xrucf erfa^ienene gemeinnü^ige ©udj:

: 2Rid)ael ©a^mitt* ©efd)id)te ber £eutfd)en

:

in einer fdjönen unb &erbefjert=reinen Auflage unb um einen billigen

greift .^um toeiteren Xruf ju beförbern unb f)erau^^n]eben, jebod)

aber babei befürchte, bafe tfjr burd) einen 92ad)bru(! unb SBerfauf

biefe* öiele ftöften erforbernben ©ud)* Dieter ©d)aben unb 9^ad)t§eii

Stögen werben möge, ba^ero pe fid) burd) ein Slllerr)öcr)ft ^aifer*

«rAio f. Qkf4. 6. Ueutldjen Bwfc IV. 16
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Ii$e$ Privilegium ftdjer 51t fteilen gebenfe, babei aber auefy, au$

wahrer ÖJemüt^bifligfcit unb bannt bie öua^hänblerin Stettin ju

Ulm, bie biefeS 33uch bereite to er leg et, feinett Schaben ju erleiben

habe, gerne geftatten motte, bafj fetbige nid)t nur bie bereit« er*

roei&liaV gebruften unb etwa nodj üorlwnbe exemplaria nach 58e=

lieben im fjett. Stömi^en deiche frei unb ungefunbert öerfaufen,

fonbem auch bon benen noch ferner herau8fommenben Zueilen biefed

nämlichen JBucf)3, eben fo biele exemplaria brulen unb üerfaufen

möge, als fte üon ben erftem Xfjeilen gebrult unb berleget ^at.

(Sure tc. foU atfo gebauter «nmalt allerge^orfamft bitten, Ätter-

ljödjftbiefelbe gerufen Slüergnäbigft, feiner ©ingangä gebauten Prin-

cipalin über ben 3) ruf unb SBerlag be3 föon gefagten SBudjd:

SWi^ael (Schmitts ©efchichte ber $eutfdjen ein MUergnäbigfte« Privi-

legium auf 10 Satire lang 2lflerhulbreichft ju erteilen, fofort auch

bem Söblichen SD^agiftrat 9tQerr)ö€^ftbero unb be3 Ijeil. 9tömifd)cu

5Hctcf)§ Stabt Ulm burdj ein Eescriptum aufzugeben, bafj er be>

bürfenben 5afl8 unb auf Slnfuchen ber Implorantin ihr an Rauben

gehe, um aud angeführten Ürfachen unb jur ©idjcrftellung gegen

fernermeiten 5Jhd)brucf $u ergeben, tote Diel exemplaria bie SBittib

(Stettin bisher jum $)rucf beförbert habe,

hierüber ic

euer Röm. ftoif. flönigl. Slpoftol. SRaj.

a Herun ter t l)ä u i gft ; treugehorfamfter

Implorantischer de rato et exhibendis

consuetie exemplaribus cavirender

SInmalbt ©irtenftoef.

%o& GJefudj — e§ ift in ben &cten unbatirt unb mar bem Statt} ju Ulm
burdj ben 8teid)3 = $ofrath 3. 3. Sittner öertraulid) mitgeteilt werben —
mürbe 00m ßaiferl. SReich^i&ofratlj abgddjlagen, moruber bem SRat^ $u Ulm
unter bem 15. 5)ec. 1781 eine ^Benachrichtigung suging.

flirr Jammer Äß^er-*(mfrt|lag non 1775.

SRitgetheitt t)on fr $erm. SNeoer.

3m ftoüember 1774 mürbe folgenbeS ©ircular an ben ge=

fammten beutfehen ©u^anbel oerfanbt:

$anau ben 5» 9br

$ocbeble 1774.

hochgeehrte $>err

(5. (S. ^abe ich bie (£t)re hiermit eine = meiner SSermutijung nach,

Shnen unb f&mtlichen §rn. ©uchhänblern angenehme 9lac^rict>t

mit ju theilen:

(£8 hö&cn nemlich beti 3h r ° Dc 3 &errn (Srbprinjen ju

Reffen, regierenben ©rafen ju §anau $ochfürftl. $)urd) =
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laudjt, betriebene angejefjenc S3ud)Ijanbter um bie (Srtaubnifi unter-

t^ämgft nadjgefudjet, biejenige Sufammenfünffte, welche fie eljebem

ju granffurt in benen bafigen Neffen gehalten, fett berfdn'ebenen

Sauren aber gänjlidj in Abgang geraten finb, unter ßanbe«f>err=

Iidt>er ©e^nobtgung unb ©eftattung einiger grettljeiten in ^efiger

©tabt $onau be« Safere« einmal unb jtoar breö SBodjen nadj

Sßfingften, unter beut Tanten eine« Hanauer ©üdjer Unu
fd)lag« mieber in ©ang bringen unb fortfefcen ju börfen.

©e. $od)ffirftt $urdjlaud)t ftnb aua) ein fötale« gemein«

nü&li($e« S3orI)aben ju unterftüfcen gnäbigft gemittet, unb Ijaben $u

beffen SBerftljätiger Sejeugung bereits bie luerneben geljenbe fünfte

unb Sreöljeiten benen £>m 93ud)f)änblern, weldje tl)re Sufammen«

fünffte allster l) alten, ober gebauten Süd) er Um ja) lag befugen

motten, $ulbreid)eft jugeftdjert, unb finb gnäbigft geneigt, fold)e in

ber 3«tfotge annod) ju oerme^ren unb ju erweitern. @. (5. »erben

bar aua, ofme mein (Irinnern, dou felbft entnehmen, tuic gro& ber

33 Ortzeit fenn muffe, weldjer bem gefammten 33nd^ anbei baburdj jit=

maxien werbe, mann fid) mehrere $w. 93ud)fjänbter entfd)lie&en

folten, fid) fötaler günftigen $lu«fidjten, weldje man fonft an feinem

anbem Orte finbet, tfyeilljafftig ju machen.

2lbfonberlidj, fobalb 5)iefelbe in (Srwegung jieljen, mie üiele

©equemlidjfeit bie Sage unferer «Stabt ju einer ausgebreiteten $anblung

barbieret.

2>er Smpfang unb bie Skrfenbung berer SBaaren ift gteidj leidjt,

Su SBaffer unb ju Sanbe, bermittelft be« SRaönfluffe«, meldjer öor

ber ©tobt öorbett flieget, gel)en bie ®ütf)er auf bem 9tyein, bem
Stedar unb ber SRofet, in ganj ©a^waben, bie ©$weifc, ben Störte

üdjen X^ett Sranfreid)« unb in bie Sfteberlanbe, aud) mittelft ber*

felben in alle Storbifdje föeid^e unb Sanbe, ingteid^en nacf) @ngel«

lanb, Spanien unb Portugal ic. auf bie bequemfte SBeife liin unb

$er, be«gleidjen nad) ftranfen, unb mit £ülfe eine« furjen Sanb;

wege« nad> Bauern, Deftereid) unb fo weiter auf ber $onau.

3u Sanbe jieljet bie #au»t« Sßoft unb Sanbftra&e öon unb

nadj granffurt burd) bie In'efige ©tabt, in meldjer ju ©eförberung

ber £>anblung unb jum allgemeinen 93e1juf modjentlid) jtoeö audj

metjrmaljlen ab« unb juget)enbe rettenbe unb fafjrenbe Soften nadj

allen 9%eid)en unb $romnjen in unb aufcer $eutfd)lanb nidjt allein

bereit« angelegt unb in Dottern ®ang finb, fonbern and) ber er«

forberlufjen unb fdjleunigen SBerfenbung berer ©äter täglid) guljrleute

anfommen unb weggeben.

©elbft bie nat)e 9lad)barfd^afft ber ©tabt ftranffurtt), meldte nur

tier f leine ©tunben öon un« entfernet ift, unb mit melier bie (£orrc*

föonbenj, burdj ein alle Tage ab« unb jugeljenbe« bequeme« unb

geraumige« SRarfföiff, be«gleid^en Sanbfutfd^e, aucf) auger benen

orbentlic$en reitenben unb fa^renben Soften, burd^ eine tägtid) reitenbe

16*
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$oft unterhalten wirb, bienet aüfdjon jejjt ju einer großen Ghrteich 5

terung unfercS haufrtfäd)ltch in SWanufactur=SBaaren befteljenben

£onbel$.

@S ftnb biefeä jto'or alle« benen in ber Wäfje befindlichen §rn.

»uchhänblern ganj befanbte $>inge, benen entferneten mögte e« aber

an tjoüftänbiger flänbtni& berfelben fowoht, als auch ber übrigen

Sortfjeile, welche bic ©tabt $anau geniefcet, ermangten, unb baljero

erachte ich eS nicht tior überflüfeig, beren noch einige ju ertoehneiu

$ie ©egenb wirb oon alten $urcf>reifeuben für eine berer an;

muthigften gehalten: $ie ©tobt ift mit bieten meitläuftigen unb

fd>önen, auch anfehnltchen mitlem ©ebäuben berfehen, fo bajj es an

benötigten räumlichen ober geringem ßäben, Wieberlagcn unb

fiogitnng ju einem Weitgemäfjigtern ^ßret^ al« anbermärt«, Weber

SRangel nocl) Steigerung &u befahren fetin toirb.

eben fo wenig fegtet es wegen bcS fet)r leiblichen *ßreifje3 berer

ßeben« äRtttet unb aUer bitten bon följeim auch auSlanbifcher ©eine,

an guter unb Wohlfeiler Serbflegung, fo baft ein jeber in benen

meiern Wohlbeftettcn ©afujäufjern, nach 3J?a$gabe beS ju machen

belicbenben SlufwanbS, auf baS wohlfeitefte unb befte aflejeit fann

unb wirb bebienet werben; unb objwar in ber ©tabt feine 9töm.

Satholifche Archen erbauet ftnb, fo bepnben fleh bod) beren mehrere

in benen in bem ©ejirf bon einer Raiten ©tunfce gelegenen Orts

fchafften.

ftocfjbeme auch mehrere 9?orbtfcr)e unb anbere §m. Suchhönblere

au« oerfchiebenem ©etraeht unb llrfact)en ihre SßerlagS Bücher nicht

in ihren SBohn; fonbern in auswärtigen benen SJcefeütä^en an ned)ft=

gelegenen - ober in benen ©tobten felbft aötoo biefetbe gehalten

werben, wie bormaf)l3 in granffurtf) fo r)aufig gefchefjen, haben

bruefen laffen, fo werben ©ie nicht allein in ber h^figen ©tabt,

wofelbft würflich bier gehenbe SJrucferenen ftnb, fo nach ©ewanbnifj

unb (Srforbern fleh bergröfjeru unb junchmen werben, fonbern auef)

in benen umliegenbcn Crten ebenfalfj biefe Sequemlichfeit annebft in

«nfehnng ber geringen Soften oor bie «rbeit einen anfehntichen föufcen

unb Gottheit finben.

SBenn nun auch ferner in ©etrachtung gebogen wirb, bafc in

benen t)teftgen Sanben ber 24 fl. SJcünjfufi gültig ift, unb alle

hieftge SluSgaben, wie fie tarnen r)aben, barinnen gefdjehen, folg*

lieh a^c biejenigen, in beren Sanben ein fehwehrer, als unfer ÜJcünj*

U\i eingeführet ift, ein anfefmlicheS burd) ben 5ten Xr)eil an ihren

hiefigen Sluggaben erfbaren unb oiete baburch bie Steifes unb

3ehrung3; Soften auch iw<h> roor)t noch mehrere*, unb bie ent=

ferneften menigftenS fo biet gewinnen, bafj fie fo(dr)e mit einer ge-

ringen 3**tage werben beftreiten fönnen;

^iernechft bie ju ber Swfammenfunfft beftinrmte Seit, beren

"$auer ben ber erften am füglichften ju berabreben fetm wirb, nicht
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tooljl bequemer fallen fantt, inbeme al*bann bie Öfcfdjäffte be* 93ucr)=

fjanbete of)nef)in einen ©tiüftanb ju tjaben pflegen, unb eine $1

toefenljeit oon $au&e am erften ertauben; nudj ba fie in bie an-

genefymfte 3ö^re§3^t fället, in welker ben benen guten SBeegen bie

Sfrac^ten nic^t nur geringer, foubem auety bie (Süter weniger ©efafjr

unterworffen pnb, jugleidj nodj biefen öortljeil f>at, bafj al&bann

bie Cur* unb ©abejeiten §u SBifjbaben, (5m*, ©djlangenbab unb
Sdjwalbadj ifjren Anfang nehmen, folgtid) biejenige, weldje berfelben

benötiget finb, pd| «faer na^ geenbigten ©efdjäfften fct)r gemäa>
li<f> unb mit ßrfparung be3 gröpentljeil berer föeifefopen bebienen

tonnen.

@o werben (£. @. nidjt in Mbrebe femt Wollen, bafc $anau alle

bic Sortierte bepfce, meldte ftranffurtfj oormal* bem ©uajfjanbel

bargebotten unb wobura? es sum SRittelpunct biefeS $anblung»

3toeige* geworben war, $>anau aber für baffelbe ben grojjen S3oraug

fjabe, bafe batinnen biejenigen Unbequemlid)feiten pdj nid)t öorpnben,

nodj barinnen entfielen werben, welche aUbort benen 33ud)(jänblern

fo läfttg gefallen finb, unb nod) fallen, unb bie bortigen Sufammens

fünffte gerrennet ^aben, mithin mit gutem ©runbe oorau* ju fetjen

jen, e* werben foWoljl weitentfernte in? al* auSlänbifdje 93ud)f)änbler

aud $ot!anb, Svanfreidj, Italien unb Horben, benen Diepgen 8^
fammenfünfften unb 93üa^er;Umfdjlag gar gerne mit beöwo^nen wollen.

3$ pnbe baljero audj feinen Slnftanb @. @. burdj gegenwärtige*,

an alle in« unb auSlänbifdje §rn. 83ud$änbler ergeljenbe* ®ircular=

©djreiben ebenfalfj einjulaben, bie in bem fünfftigen %a$x, bret)

SBodjen nad) ^fingften angefefcte erftere Bufammenfunfft mit i^rer

©egenwart ju beehren, in fo fern aber einer ober ber anbere 93e=

benfen tragen follte, efjenber big berfelbe Don ber Söürfliäjfeit ber

Sadje näljer überjeuget worben, ber Weiten (Sntfernung fjalber <&üter

fogteid) anfyero jit fenben, aud) yun Lorano fiaben unb fiogi* jäljrs

lid) jn mieten, fo wäre bennod) ofjnmafjgebtid) unb eine* jeben

eignen *8ortf)eil* fjalber menigften* ratfrfam, entWeber in Sßerfon,

ober burd) einen ©eöoflmädjtigten ben ber Srften 3"fantwenfunfft

pd> einjupnben, ba al*bann bie borfjabenbc ©efdjäffte, mittel* eine«

ooflftänbigen Verlag* ;<£ata(ogi unb eines ©tücf* üon benen eigenen

SReutgfftten, blo* um foldje üor ©efidjt ju faben, einteilen fo gut

al$ möglid), in ber 3«^nfft aber, unb nad) eine* jeben getroffenen

@inrid)tung, befto anfefmlid&er gemalt werben lönnten.

SBonebft idj jugleid^ mct)t oerfefyle, 3^nen, wann fie fonft feine

99efanbtfd>afft in |iefiger ©tobt §abcn unb midj mit i^rem 3utrauen

beehren wollen, meine bereitwillige ®ienfte anzutragen, um fowof)t

bie nötigen 93equemlia^feiten in Öaben unb Sogi* auf gebaute erpe

3ufammenfunpt ju oerfa^affen, als aud) ben Gmpfang unb bie
sJ8iebert>erfenbung ir)rer ®üter basier ju beforgen, welche Sie jeboc^

fo oiel mäglia^ ^rraa^tfre^ an midj ge^en sulaffen, belieben werben,
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Ii) ob ei) öerfixere, bafc aufrichtig unb nadj SRögtichleit Sie ju be-

bienen, jeberjeit mich beftreben werbe.

UebrigenS erfudje @. <£. bic ©ewogenheit &u f>aben unb mir

rücfantworttich balbmöglichft geneigteft ju metben, ob fle biefe bor*

t^cil^afftc erneuerte ©uchhänbler 3ufammenfunfft tu« in Hanau, an

bereu Anfang unb Sortgang nicht mehr gu jweiflen ift, i^rc« eigenen

9fatfren& falber, tute ich oerhoffe, mit ihrer ©egenwart werben be*

günjtigen unb oermehren Reifen wollen, ba ich atSbann nicht er-

mangle 51t beforgen, bamit $ero werthefter Sßame bem aSerjeic^ni*

bereinigen einoerteibet werbe, welche bie erften ©tiffter biefer ßöbl.

Sufammenfunft gewefen finb.

2)te Hochachtung ift aufrichtig, womit in Erwartung ber er*

betenen Antwort bin unb beharre

bienftwifliger Liener

Peter Cotrell.

(Sommercien*$tffeffor.

Copia.

Sreoheiten, welche 3h™ be« ©errn ©rb^rinfcen $u §effen

Gaffet, regierenben ©raffen« ju ^anau ic. Hochfürftt.

$urcf)laucht, benen SBuchhänblern, fo ihre Stammen*
fünffte in ber ©tabt $anau ju fyalttn entfehtoffen

finb, ober in 3ufunft ju galten fidj entfliegen
werben, ju oerwittigen bie §öd)fte 3"fage getfjan.

§. 1.

«Sotten biejenige ©uchhänbter, tueldje beto bem oortjabenben

Hanauer SBüdjer Umfchlag ftcb, einftnben, ober folgen burch bie

Shrige, ober auch ourch Aufträge an anbere, befuchen werben, jeboch

nur biefetben aflein, unb fonft leiner, für ihre ju Sßaffer, ober JU

Sanbe bafetbft anfommenbe, ober meggehenbe, eingehanbette, Oer*

hanbette unb nicht oerljanbette jum ©uch ©anbet unb bem $rudereo

SBeefen gehörige ©fiter, beo bem ©in* unb «u*gang ju Hanau,

oon altem unb jeben Sott unb Stccifen, auch fonftigen Abgaben, wie

folche Gahmen haben mögen, böUig befreuet feün, unb ihnen be$*

halben, unter feinerteo SBormanb, einige Slnforberungen, wie fotehe

tauten möchten, gemacht werben. Sngteidjen fott beb, ihrer Slnfunfft,

wehrenb ihres Aufenthalt«, unb beb bererfetben Slbreife, bie (£r*

tegung be« beb bem (Sin* unb $Iu«la& an ben Thoren gewöhnlichen

©perr ©etb« oor ihre Sßerfonen unb Angehörigen, famt SBagen unb

$ferben, auf allezeit gänfotid) ertaffen feon.

§. 2. Söirb benen Suchhuublern ein eigene« Hantel* ©ericht

geftattet, wo$u fie nach ihrem ©utbefinben 3, 5, ober auch mehrere

Affeffore«, entweber beb jeber jährlichen äwfammenfunfft, ober auch
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auf fiebenfttang auft it)ren Mittlen erwählen ju mögen, für beftänbig

berechtiget jeön joden; Söeldje* $erid)t unter Sanbeft Gerrit ctev

Sluthorität unb bem SBorfifo eineft üon ber ßanbeft §errfchaft $u er-

nennenben 5)irectorift, ber beu jebeftmaliger ©ifcung beffelben, fonber

einige benen 93ud)t)änblern ju oerurfachenbe Sloften, ftdt) einjufinben.

hat, alle unb jebe berer SBuchhänbler unter ft<h ^abenbe Sprüngen,

ober auch ©cfmtb* unb anbere ftorberungen, ot)ne ©eftattung einiger

©eruffung auf ein anbere« ©ertdjt, in ber ®ürje abjut|un unb

ffiecht barinn $u fPresen SJcacht l)at; Unb foüen bie oon btefem

fcanbelft ©eridjt ergehenbe 93efc^cibc burch Dbrigfeitliche fcülffe fofort

jur 93ofljiet)ung gebraut unb biefe $ülffe niemalft oerfagt werben.

§. 3. Soll beb jebeftmaliger jährlicher 3ufammenfunfft benen

©uchhäublern erlaubt fenn, SSerabrebungen unb Slnorbnungen, ben

©udrtanbel betreffenb, unter ftd) naa) 9Rel)ri)eit ber Stimmen ju

machen, auch fote^e, nach ©efchaffenheit ber 3«t unb Umftänbe, ju

mehren, ober ju minbern, unb biefen Änorbnugen (sie!) fott auch,

in fofem fte nichtft ber ßanbeft Roheit unb bem gemeinen SBeefen

nachteilige* enthalten, burch Sanbeftherrliche ©eftättigung ©efefceft

fhafft betigeleget werben.

§. 4. SJcag ein jeber üon obennelbten ©uchhänblern 93ücr)er

oon aHerfymb Snnhalt unb Auflagen, eft mögen Original Auflagen,

ober SRachbrucfe feön, ot)nangefet)en ob ein anberer ein Privilegium

impressorium barauf erhalten Ijättc, öffentlich feil fynben unb ber*

tjanblen, mann nur niditö ber Religion , benen guten Sitten, ®aifer=

lieber SDcajeftät, bem teutfehen SReid)e unb bem Sürftlictjen $au&e

Reffen juwieber lauffenbeft barin öorfommt. SBirb aber jemanb ein

SBudt), beffen Vertrieb nicht §u geftatten wäre, feil bieten, fo fott

nicht gleich mit fcharffen Mittlen gegen ihn Verfahren, fonbern ber=

felbe mit Benennung bce 33ucf)3, §uuor umftänblich gewarnet werben.

§. 5. Stehet einem jeben freu, feine eigene ©udjbrucfereü in

ber Stabt §anau, ohne an eine Genfur, ober an bie ©uchbruefer*

junfft ©ebrauche, al* welche in htefigen Sanben gänzlich abgefchafft

fenn fotlen, gebunben ju fetm, anjulegen.

§. 6. Gnblich fofl benen ©uchhänblern, welche ju ber SRömifch

Gatholifchen Kirche fict) be!ennen, wenn fie ber au&erhalb $anau in

ber 9Mhe liegenben SRömifcf} Gatfjolifchen (Sotteft $>äufjer fich 5" &e;

btenen, für ju befchwerlich halten, toergönnet fetm, fo lange bie Qtxt

beft jährlichen SBüdjer Umfchlagft bauern wirb, auf ihre Soften einen

IRötnifch Gatholifchen ©eiftlichen nach $anau fommen ju laffen, welcher

in einem bürgerlichen $auge ben ©otteftbienft, nach föömifch Clattio

=

lifchen (Gebräuchen, täglich für fie allein in ber ©title halten, biefelben

auch bett töbtltdjeu ftranftjciten mit benen folcher Kirche gemäßen

Sacris üerjefjen fönne; 2öte bann überba ben etwa fich ereignenben

Xobeft fällen, benen SRömifch Gatholifchen ©laubenft ©enoffen, auf

benen gewöhnlichen Stabt $anauifchen (sftmngelifchen ©otteftÄecfem,
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webcr eine benen tnepgen ©ürgern gleichförmige öffentliche ©eerbigung,

mit ^Begleitung beä ganzen £anbel8ftonbe8, noef) auch bie &u8führung

beS SSerftorbenen aufjer ßanbs, auf gebüljrenbeS Hnhatten berweigert

»erben wirb. Signatum §anau ben 21. Dctob. 1774.

(L. S.) 2lu$ gürftt. Regierung bafetbft.

vt. SRüHer. S>ecretariu$.

2>a8 in bet SMbliotfjef beS 93örfcnücreinÄ aufben>at}rte ©remplar biefeä

(Eircular» (4 Seiten 4°, läge«- unb SRonatäbatum ber Crrpcbttion unb bie

Unterschrift Corteir* hanbfd)riftlich) ift abreffirt, „an bie fiö'bt. ©u<hhanblung
befe SBan&enhaufjeä in Jpatte".

Später ging nod) nadjftchenbeÄ Sircular in berfelben Angelegenheit au8.

fcanau, ben 28»n 9tyrii n75.

$>ocheble

hochgeehrte §err

9lachbeme bie liicfigc §ochfürftlich #ochpreifjliche Regierung oor

gut befunben t)nt
,

bag, nach bem oormahligen unb gegenwärtigen

SBenfpiel oon Öranffurt unb -cipjig, bon benen in eines jeben §errn

SBuchhänblerS SBerlag hcrau«ge!ommenen neuen, ober fünfftig ju

bruefen oorhabenben 93üchern ein Unioerfal Sataloguä beb einem

jeben ^»iefigen 93ücher Umf<f)lag in £rudt erfcheinen fofle; 6o ^abe bie

Nachricht hicroon erteilen, unb @. (5. jugteich erfudjen wollen, ju=

maf)len Shnen an ber 93efanntmacf)ung ihrer SBücher gelegen ferjn wirb,

ben ©ebacht bahin $u nehmen, auf ba« balbmbgttchfte mir berfelben

öoüftänbige Xitul Soften frea ju überfenben, anben bahin ju fet)en,

bamit bie Gahmen berer §rn. SSerfaffer unb Verleger beutlich ge-

trieben werben, worauf baS weiterS nöthige ju beforgen mir werbe

laffen angelegen feun.

3<h bejiehe mich übrigens auf ba8 Sircular Schreiben, welches

in ^Betreff biefeS neuen ©ücher;Umfchlag3 an (£. @. ju erlaffen bereits

bie @hre gehabt, mit bem (£rfucf)en an bieienige Herren, welche Wegen

ihre« hiefigen tfnterfommcnS unb fonften mir noch feinen Auftrag

gethan tiaben
,

nicht langer ju öerjögern, bamit befto beffer 2tc ju

bebienen, unb Ben 3§rcr t)iefigen Slnfunfft biefelbe fogleicf) nach ber

93ct)örbc anweifen ju fönnen, im 3 taub fenn möge.

3n Erwartung einer geneigten Antwort, oerharre mit aller

Hochachtung

e. &
bienftwiHiger Liener

Peter Cotrell.

Commerden Slffeffor.

2)a$ im 33cfifce ber ©ibliotfjef beS SörfcnöeretnS befinbliehe (Ejemplar

bieje« (£ircularS (1 Seite 4°; SKonatStag unb Unterfehrift hanbfehrifttieb I ift

abrejfirt an „$errn §crrn 3. ftr. 3unin3 99ud)hänbter, Seidig. 53on anbrer

$anb, ol8 ßotreU'8, ift noch beigefügt:
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6. $u erfnaljrung bc* porto, bitte obige* Skraeidm. einem ^iefeia^

ober ffurter ^reunb beren oerfäiebenc in Costiger*) SRefje feinb, jur bestell,

unter metner adresse mit $u geben.

Sie genauer 9Jad)bruder=3Jleffc fanb Wirfliö) in ^nbre 1775 $u ber an =

beraumten 8*it fatt- 6k war fe^r fc^tuacr) befugt unb fanb feine SBieber^

b,olung: ein 9leid)*t)ofTatl)*:Conclusum üom 7. 3uli 1775 unterfagte bie

fernere Äbljaltung. Seiber ftnben ftc6 feine Hcten über ba* Unternehmen;
einer 3Rittljeilung be* ©orftanbe* be* Äöniglidjen Staat*ard)io* vi $anau zu-

folge finb biefelben ,,Wal>rfd>cinlid) »ä^reno ber franjöftf^en Dccupation öon
i»06—1813 ju @runb gegangen. (Sin großer Xl>cit ber . . Hrd»ö*Hcten würbe
bamal* nämlirf) mit (Vwalt jum Patronen Warfen burrtj ba* franjöfifdje

SRititair weggeführt". «tue*, ma* mir fonft über ben S8üd>er Umfdjlag be=

lannt Worben ift, ftnbet fidj in 9Ubr. SHrdjljofT* Beiträgen jur ©efc^ic^te be*

$eutfd>en S&utyanbeli. 2. ©anbauen. £eip$ig 1863. 8. Seite 237 ff.

«ud> ber geplante SRefjfatalog fdjeint gebrudt worben ju fein. Biod) für>rt

in feinen „SJcaterialten ju einer @efdud)te be* »ud)l)anbel*, Seipjig 1795."

8. ben Xitel auf (Seite 23 folgenberma&en an:

Hanauer neuer Bücher-Umschlag, Erstes Jahr MDCCLXXV. Worinnen
die von Ihro Hochfürstl. Durchlaucht gnadigst verliehene Freyheiten,
ein Vorbericht und die vollständige Anzeige von denen Büchern und
Schriften enthalten ist, welche im Verlag von verschiedenen Buchhändlern
neuerlich zum Vorschein gekommen, oder annoch künftig zu erwarten
lind. Hanau und Frankfurt am Mayn. 8. 6 Bogen.

g* tonnte biefe SRofy atlerbing* auf ein bis jefct unbefannte* weitere*

fcircular gurüd&ufüfpen fetn; boa) ) meint bem bie öon SR od) gegebene genaue
Ängabe be* Umfang* ui miberfpredjen, fowie ber Umftanb, bafj SRodj (au*
bem Sortlaut feiner „»orerinnerung" get)t bie* fretlid) nidft gang flar Ijer«

bor) nur foldje Xitel aufgenommen au Ijaben fdjeint, toon benen er felbft

liinüdu genommen Ijat. §ebenfaQ* aber ift e* bi* jetot uid)i gelungen, ein

Sjemplar be* SRefjfatalog* au*finbig JU machen, von profem äntereffe

würbe bie (fntbedung eine* folgen aflerbing* fein; üiefleidft würbe er ftd)

fogar jum DoUftänbigen Äbbrude in biefem «rduoe eignen.

*) (Sin bamal* im «efa)Äft*ftile häufig angewenbeter fcu*brud für
bortig.

SSerantwortliajer SRebacteur: $erm. SJieoer in ßeipjig.
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3u ifjrem S3eboucrn ift bic unterzeichnete (Sommiffion nitfjt

in ber Sage gctocfcti, ba$ im SBorroort jum feiten Stücf beä

3lrrf)n>$ aufgeteilte Programm für bie Sßublicationen be3 3af)re3

1879 ganj burcf)sufüf)ren. Ueberf)äufte ©erufggejdjäfte ^aben e3

£errn Dr. Sßuftmann unmöglich gemalt, feine Arbeit über bie

ältere 0efc$u$te be« 93ud)brucf3 unb 93ucf)t)anbet3 in Seipjig jum

&bfd)Iu& ju bringen unb fragttd) bleibt e8, ob i^m bieä im laufen^

ben 3af)re möglich fein wirb. $)te ßommijfion fielet bafyer auef)

biegmal baöon ob, toorjeitig $)i8pofitionen für toeiter fyinauS ju

treffen, objdjon bie 3uf^cruit9en uno ©infenbungen üon WliU

arbeitem, welche fie bereit« in $änben f)at, e8 if)r jebenfaliä er*

möglichen werben, im nadjften 9kcf)nung8jaf)re menigften« mit jmei

©tücfen Dom Umfange ber legten ^erüorjutreten.

nöcljftfolgenbe ©tücf wirb auf alle gälle bie gortfefcung

ber Arbeit be3 §errn ^rofeffor Eeutfd) in $ermannftabt über ben

beutfcfyen 23ucf)f)anbet in Siebenbürgen, fowie einen Sfuffafc beä

$errn Sßrofeffor <5tieba in £)orpat über ben ©ud)t)anbet in fRiga

enthalten, femer weiteres urfunblid)e3 Material über ben 93udr)=

^anbel in SBreSlau im 16. unb über ben in @trafeburg im 18.

3af)rf}unbert

fieipftig, im gebruar 1880.

S)ie ©iftorifdje ©ommifjion

be$ ©örfentoereinä ber $eutfd)en ©ua^^änbter.
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Sorbemerfungen.

Snbcm ich bie nachftehenben Unterfuchungen über ba3 ©trafc

burger ©üdjerroefen in früherer Seit bem &rd>n> für ©efchicf>te be3

Xeutfdien 33 urf)f)a nb ete jur Veröffentlichung übergebe, ift cö meine

Pflicht felbft bie Sücfenhaftigfeit ber 55arftefiung 311 betonen. 3$ be=

gönn biefe Arbeit an einem Drte, roo mir reiche litterarifdje ©chäfce,

fjanbfdiriftlicfjc tute gebruefte, ju (Gebote ftanben; id) tjabc fie bottenben

muffen an einer entlegenen ©tätte beutfetjer (Kultur, roo ich nicht

einmal immer bie not^roenbigften SSücher &ur $anb ^atte. $)aher

tonnte manches jtoeifelhafte (Jitat rtic^t jum jtoeiten SRale nadjges

fajlagen, manche« ungenaue ©rcerpt nicht mehr üerüoüftänbigt werben.

Vielleicht roirb unter bem (Sinbrude biefeä 3ugeftänbniffeS eingeroanbt

»erben, bafj in folgern Säße bie Verausgabe ber Arbeit lieber unters

Hieben roäre. 3nbefc f^ien mir baS gefammelte üflaterial ju nufclofer

S3ermoberung benn bod) ju roertyuofl. 3<h fabe jroei 3a$re mit ber

SBeröffentlichung gejögert, roeil ich t)offtc / auf einer reichhaltigeren

Vibliothef, als fie mir mein jefciger Aufenthaltsort bietet, manches

toeitcre einschlägige SBerf benufcen ju fönnen. 5)ie Gelegenheit baju

hat (ich nicht finben (äffen rooflen unb roirb mir auch in ber nädjften

3eit faum geboten fein. Sollte ich aDC* nttff Ungeroiffe noch länger

»arten, fo bürfte e$ mit ber ©efanntmachung biefer ©tubien überhaupt

ju fpät roerben. 5)ie Specialarbeiten über ben beutfehen 93ud)hanbel

foden einem praftifdjen Sroctfc bienen: bie Xarfteliung einer aflge-

metnen ©efdjichte beS SBuchhcmbelS in 2)eutfchlanb ju ermöglichen.

3n biefer 5Rid)tung einen ©eitrag ju liefern roar ber 3n)ect biefer

Unterfuchungen. @3 ift mir jroeifclhaft, ob fich in ber %$at eine ooU^

ftänbige ©efchidjte beS 93ud)hanbelS in ©tra&burg, bie allen Änfor*

berungen genügte, noch fchreiben lägt, nachbem alle Materialien, roelche

barüber Sluffchlug geben fönnten, oerloren finb. 3n jebem fSfaße be=

bürfte e8 bann länger anbauernber unb auSgebeljnterer ©tubien, als

ia) gegenwärtig biefem Xhema ju roibmen im ©taube bin. ßinem

glüdltcheren Nachfolger in manchen Dichtungen oorgearbeitet |tt hoben,

glaubt biefe Arbeit oon fid) behaupten ju bürfen; mehr beanfprucht

fie nicht unb roirb baher, roie ich hoffe, auch feine fdjarfe ßritif

aushalten haben.

3ur ©ache felbft fei bemerft, bafj ich namentlich für baS oorige

Sahrhunbert bie Analogien in ber ©efchidjte beS franjöfifchen 93uch=

ijanbelS nicht auffuchen fonnte, ba mir jebeS ber ^ier^cr gehörigen

»erle fehlte.

3m «uguft 1879.

l*
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©rfteS Kapitel.

Die anfange ttr flnajbnuRerkunfl in Strafttoira. bU 1500.

$ie SSorbcbingungcn jur (Sntnucfelung ber ©ud&brutferei. — SHe crften 9u$«
brucfer unb 93udji?änbler. — 3>ie Bruder ftnb jugleidj Qiu^ftnbfar. — SRartin

ftladj. — Zotyannc* (Sriininger. — 3>tc ©udjbrutfei unterfdjeiben anujajen

ben auf eigene unb auf fiembe Soften gebrutften Sutern.

Sie SBebeutung, toelcfje ber ©tobt ©tra&burg in ber 9&
toicfctungSgctc^ic^tc ber beutfdjen 93uc^brurferei jufommt, ift befannt.

2Rag nun bie SBiege beS SBudjbrucfS t)ier ober in ÜHainj geftonben

haben, mag ©uttenberg felbft ober Sftentelin ba$ SBerbienft ge=

büfyren ber erfte Vertreter ber ttridjtigen $unft in ©trafjburg ge=

mefen ju fein, foüiel fann toenigftenS nicf)t in Slbrebe geftettt »erben,

baj unter allen ben ©täbten, meiere am @nbe beS 15. unb bis in

bie üRitte beS 16. 3af)rf)unbert3 als ©rjeugnifeftätten tüpograplnfcf)er

3tteiftermerfe berühmt geworben ftnb, Strasburg einen Ijeroors

ragenben ^ßlafc einnimmt. S3on t)ier aus fe^en wir bie Äenntniß

ber nüfclidjen (Srfmbung in anbere Sauber fdjnell übertragen, ©rrafc

burger, ober bod) Sßerjonen, bie in ©trafjburg bie föinft fidj an-

geeignet fyaben, ftnb es getoefen, toeldje fte in oerfdjiebene ©täbte

oerpflanjten. (Sinen ehemaligen ©etylfen ©uttenberg'S, S3crtt)oIb oon

$anau, finben mir im Anfang ber fedjSjiger Safyre als erften

Bruder in ©afel
1
). SRact) Neapel braute ©ijtuS Sulinger, ein

^ßriefter au« ©trafjburg, um 1471 bie erften üttittl)eilungen
r

).

Unb fo feftgegrünbet finben mir etma 30 3afjre nad) ber (£r*

finbung ©trafjburg'S föuf ber ©rfaljrenljeit in biefen fingen, bag

bereite Berufungen nad} auswärt* erfolgen. Sodann ©teünlin,

ber <Jkior ber ©orbonne ju *ßariS, allerbingS aud) ein S)eutfa)er,

liefe im Sat)re 1470 brei $rucfer nad) <ßart8 fommen, unter t^nen

Martin tranj unb 9ftidjel grtburger aus Colmar gebürtig, bie

aber ju ©trapurg gelernt fjaben foUen 3
). 3m 3a^re 1482 follen
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abermals ^mei ©trafjburger £rurfer, SDtarcuS $Reint)arb unb 9lu

colauS ^^ilippi oon SBenSheim nach SßariS auSgemanbert fein
4
).

9Sieüeic§t t)at ^ierju ber Umftanb beigetragen, ba& für bie

Verbreitung ber 93ucf)brucferfunft im (Slfafc ber ©oben fid) gut

oorbereitet fanb. (Einmal, meil feit bem ©eginne beS 14. 3afyrf|unbert«

bie $apierbcrettung in ©tra&burg in Sluffchmung gefommen 5
),

baS Druden fomit erleichtert war. Dann aber aud), weil ber

§anbel mit #anbfdjriften l)ier mehr als anberSmo in $eutfd)lanb

geblüht ju haben fcr)eint unb mit ihm oerbunben bie jufammen-

tjängenben ($emerbe gleichfalls t)äufiger auftreten. 9llS ©trafjburger

,^Bucr)fcr)riber" merben uns genannt: im 3ah« 1408 ^ßeter oon

^afelau 6
), im 3aljte 1433 Sotjann oon Äirchheim unb feine grau

ßlfa
7
), unb mit grofjer SGBahrfd)einlict)feit barf man oermuttjen, bajj

neben biefen ein ganzes fteer oon Sopifteu trjätia, mar. Söudjoinber

gab es bereits am (Enbe beS 14. 3ahrt)unbertS in ©trafiburg, mie

bie «Rechnungen im «rdnoe beS Xh^oS^tifteS ausweifen 8
). @nb*

lieh erfahren mir oon einem regelrechten §anbfchriftenhanbel am 51ns

fang beS 15. 3ahrt)unbertS. $erfelbe Söuct)fcr)reiber Sßeter oon §afelau

mar auch ©uchhänbler unb hatte auf bem Sßlafce oor bem fünfter

feinen ßaben 9
). ©emifi mirb man glauben bürfen, bajj er nicht

ber einzige in Strasburg mar, jumal mir in bem benachbarten

Hagenau, baS oiel fleiner mar, gerabe um bie &t\t ber (Srfinbung

ber SBuchbrucferfunft einen SBüct)erfcr)reiber unb ©anbfchriften^anbler

in größerem ©töle antreffen — ben SHebolb Sauber 10
). Such toirb

motjl in (Srmägung gebogen merben müffen, bafc bie ©rief- ober

ßartenmaler, bie ja in Augsburg, granffurt, Dürnberg, Ulm gleich-

falls in größerer Änjahl fafjen, in ©trafcburg früh trtoähnt

»erben. @S foH babei nicht fo fehr an ben SHuminator 3uriie

gebaut merben, ber 1325 in (Strafiburg lebte unb ficr) burd) $er=

fteKung gefchmaefoofler 3nitialen in ben $ergamenthanbfd)riften

ausgezeichnet hat
11
), oielmehr an ben hanbmerfSmäfjigen 93e=

trieb biefer ©efchfiftigung, ber uns barau* entgegentritt, bajs um
1502 bie 93uct}brucfer befchulbigt merben, bie ©riefmaier in ihrem

©emerbe beeinträchtigt ju hoben
1
*), biefe mithin jdjon fehr oiel

früher in bemerfenStoerther «njahl oorhanben gemefen fein müffen.

2)ie Anfertigung ber ©pielfarten aber hatte mit ber Sedmif beim

^Beginne ber ©uchbrueferei grofje SBermanbtfchaft. gür bie harten

tourbe bie $eichnung auf eine §&li<mt ^afel gemacht unb oon
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fogenannten gormfchneibem mit einem fd)arfen @ifen ausgearbeitet.

2)ann beftrich man bie Xafet mit ftarbe, legte baS angefeuchtete

ftartenpapier barauf unb fuljr mit einem ^öljemen Leiber barüber

bin unb tyx, bis fich bie gigur auf bem Rapier abbruefte. $>en

Söriefmalern lag fchliefjlich ob biefc Äbbrücfe ju ifluminiren
IS

).

Baren auf biefe SBeife in ber $hat in ©trafjburg bie $Bor=

bebingungen gute, fo nrirb eS uns nid)t SBunber nehmen, neben

unb naa^ ©utenberg eine Reihe oon fcruefern namhaft gemacht ju

fet)en. 3)ie ^erfönlichfeiten aller biefer feftjufteflen, it)re djrono;

logifche Reihenfolge genau ju beftimmen bürfte tyuit toohl ein

2)ing ber Umnöglichteit fein, ba fid) nur fpärliche Nachrichten über

fie in ben Slrchioen erhalten höben unb biefe auch fü* °ie fpätere $t\t,

für bie fie fonft reichhaltige ©chäfce bergen, gerabe in ©inficht beS

93uchhanbelö unb SöuchbrucfeS erftaunlich ärmlich finb. 3mmerhin

fei Iner jur Erleichterung für fpätere Arbeiten eine Reihe oon

Namen genannt, bie enttoeber in juoerläffigen ©chriften angegeben

werben ober baburef) beglaubigt finb, bafj ihre Xräger fie in ben

oon ihnen gebrueften 93üchern oerjeichneten.

Suchbrucfer unb 93uchl)änbler bis 1500.

1. Sohann SNentelin c. 1466 14
) ober 1470 lö

).

2. §enricuS dggeftemt c. 1466 ober 1470 16
).

3. SirtuS Nufeinger
16
) c. 1470.

4. ©eorg fcufener
17
) c. 1473— 1476. 1479. 1498.

5. 3ohann SBetenhub
18

) 1473.

6. Ulric be Saoingen 1471
7. (Jonrab $anf)ü(er 1474
8. SRatthia« be SBerbe 1484
9. (Sonrabe granef be fingen 1484

10. Nicolas be Neutoitler 1487
}

19
).

11. Scan 3acqueS be Notenbourg 1487
12. $ierre 3ean ©eheim be 93ale 1490
13. 3ean be $utSlacfen 1491
14. gr6b6ric Ruch be $)umpad) 1495
15. Nicolas pftoriS be ©enSheim 30

) ober NicolauS W^PPM °e

©enjhenm 21
)-

16. 2Karc 53ernharbuS 2ü
) ober SttarcuS NeinfjarbuS c. 1480* 1

).

17. SacobuS ©ber**) 1483.

18. «bolphuS NufduuS**).

19. 2Rarttn glatt) feit 1475*4
)— 1479.

20. Martin glatt) junior feit 1492*)— 1525 *).
21. 3ohanneS ©rümnger ober NeinbarbuS 1483— 1525

*

7
).
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22. £enricu3 ßnobfodjjer 1478—1483
23. SohanneS $rüS 1488— 1507 *9

).

24. SKatthia* ^upfuff
30

) ?— 1515.

25. Sttartin ©chott feit 1490 31
).

26. SBil^ctmu« ©chaffener bc ffloöerStoiler 1498—1515").
27. *ßeter «ttenborn, Suchhänbler, 1489 M).

28. SohamteS SHoblauä) 1497— 1535 3
*).

29. ©artholomeu* ßtoftler
55

) ober Sfyfteleler
3
*) ober ftöfteUer

87
)

1497— 1506.

lieber einzelne btefer Scanner ift man etmaö eingehenber untere

rietet ®eorg ^ufjner bcjcicr)nct fidt) felbft als „incola Strassb."

3ot). 23etenf|ub foll ein ®eiftlicher aus 2Jtoinj gemefen fein
88

),

SacobuS (Sber wirb als toon fianbSberg gebürtig bezeichnet
39

),

fcboIpfyuS SRujchiuä war ber <3cr)roiegerfor)n oon Stotel; oon if)m

allein gebruefte SBerfe finb nicht befannt. SWartin glach ftantmte

aus 5tafel, erhielt 1472 baS Bürgerrecht in ©tra&burg unb über=

nahm nach SRufch bie attentel'fche $rucferei. 3oh- Gfrüninger'3 SSater=

[tobt war (Srüningen in SBürtemberg; fein eigentlicher SRame ift

9leint)art. $enricu8 fötoblochjer foll ber Sater be8 fpäter feljr be=

fannten ©ruefera 3ol). Änobloch gewefen fein. 3<>hcmne3 $röä

hatte einen ©olm, ber ebenfo fnefj unb feit 1513 gleichfalls al«

fcruefer crfct)cint. Martin ©chott ift ber SSater öon 3of)anne3 ©chott;

einer feiner Serwanbten foH $eter ©chott, öeiftlicher an ber 3ung

6t. <ßeter3=#irche in ©trapurg gewefen fein.

(58 ift bei biefem 93erjctcr)niffc abfichtlict) nicht oerfudjt worben,

bie SBudjbrucfer unb 93uchhänbler oon einanber ju trennen; S)rucf

unb SBerlag würben ja t)äufig uereint betrieben. Sltterbing« erfährt

man auch f<h°n öon ^erfonen, bie auSfchliefelich mit Suchern ge*

hanbelt haben, ohne bafj fich ihnen eine Xhätigfeit als $rucfer nacf)=

toetfen läßt; aber bie 3ahl berfelben ift fo gering, bog man mit

Stecht annehmen barf, ihrer mären in biefer ^eriobe überhaupt nicht

»tele gewefen. gfir gewöhnlich oerfaufte jeber 2)rucfer feine SBüdjer

felbft. 2lu8 anberen ©täbten aber liefe man fich We ©ücher bei

Gelegenheit burch einen guten Qfreunb, einen reifenben Kaufmann

kmmen. Stabei mochte es bann fich »on felbft ergeben, bafj ber (Sine

ober ber Stnbere häufiger mit folgen Sommiffionen betraut mürbe,

bis er fchliefjlid) barauf oerftel, ben SBünfchen feiner Jhmben juoor=

jutommen unb auf« ©erabewohl oon feinen Steifen ohne birecten

Auftrag bie neueren (Srfcheimmgen ber Literatur mitjubringen. 2Ran
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hatte ja baS SBeifpiel ber fcanbföriftenhänbler oor Äugen, bic {in

gar in befonberen Säben auf freien Sßläfcen ihre SBaare feilhielten.

@S war gegen ba« ©nbe beS 15. 3af)rljunbert8, bafj bieS allgemeine

Sitte mürbe. ,,3lud) ift geroonlicrj baS man an foUidjen fteten

oor ben greten unb ftrd)tl)üren budjere fetile fjatt unb bie an ben

enben metyfj |» finben" fdjreibt 1482 ber 9Jtorfgraf Don ©oben an

ben föatf) in ©tra&burg 40
); alfo überall im ©üben $eutfdjlanba

hatte bie ®c»o^nt)cit ftch auSgebilbet, bafe an beftimmteit $löfcen

$öücher=$Berfäufer it)rc SBaare audfteQten. 3n Strasburg gejcfjal)

bie« „uff ben greten" oor bem fünfter, ©leidjmohl mar ^icr ber

(Sebraud) beS öffentlichen SBücheroerfaufeS noct) fein ganj fefter.

£er Statt) hatte, gerabe meil eS ihm eine unnfifee Neuerung jdjien,

bie .pänbler, meldje oor ber todje ihren ßaben aufgefchlageit Ratten,

bort nicht gebulbet, fonbern oertrieben. $er SRarfgraf aber oenoeift

barauf, bafj anbermarts bie ©itte bereit» eingebürgert fei; roenn eS

auch oießeicht für ©tra&burg neu fei, fo fyabt man boch in anbem

©täbten längft fein Skbenfen mehr bagegen. ,,©o ift eS ouch nit

ein frembe ober nume fumemen fonnber an anbem enben" u. f. m.
41

)

©o fann eS und nicht Söunber nehmen, bafi mir fieben 3ahrc

foäter oon einem ben ©uchhanbel mirflich allein betreibenben ®e*

fchäftSmanne in ©trafjburg hören. Sßeter Sittenborn, meine« SGBiffenS

ber erfte, wirb uns als „bibliopola" bezeichnet (Einem im Sah«
1489 erfchienenen 93ud)e, Directorium statuum, geht ooran eine

epistola Jac. Wimphelingi ad Petrum Attendorn bibliopol.

Argentin. 4
*). 3n melier äßeife Sittenborn fid) als ©uctjhänbler

bemerfbar gemacht hat, ift nicht befannt 3d) haDC DCn ®rief

ph^ling'S nict)t lefen fönnen; jebenfaHS geht aus ber $hatfache an

fich, bafj 9Bimph^ling ein öffentliches Schreiben an ihn richtete, her*

oor, bafi biefer Sittenborn fein ganj gewöhnlicher S3uchfrämer ge=

mefen fein fann. 28o mir aber einen hrcoorragenben, in naher

SBejiefmng ju bebeutenben (Seiehrten ftehenben ©udjhänbler fer)en,

ba »erben mir billig auch andere neben ihm oermuthen bürfen.

Unb richtig finben mir um 1493 mieber einen ©uchhanbler: 2Har;

tin gtaetj. Sluf einem im 3at)re 1493 gebrueften SBerfe: „Opus in-

signe de laudibus beate marie virginis alias Mariale appella-

tum" bezeichnet ftch Martin gladj felbft als Librarius. „Im-

pressus anno domini 1493 per Martinum Simum (glacr)) libra-

riuin et civem inelyte civitatis Argentin." fteht am ©nbe beS
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»udjeS 48

).
• <£g ift nidjt bebeutungSlo« an ben ©üdjern, meldte

biefer üflann gebrudt fjat unb ber aflmäljiid) in ©trafjburg gu großem

8lnfef)eu gelangt ju fein fdjeint, ben allgemeinen ©ntnndelungSgana,

ber 2)ruderei ju ftubiren. Um ba3 Satyr 1475, too Martin giad)

juerft in ©trafjburg auftritt, jeidjnet er als civis ex Basilea pro-

genitus 44
). 3m 3af)re 1477 beginnt er auf feinen SBü(f>ern ju

unterfdjeiben: „impressus per M. F." unb „impressus apud Mar-

tinum Flachen" 46
). 2Bir fefjen*), er arbeitet fd)on nidjt metyr aüein,

er tyat ©efulfen, bie bei ifym arbeiten, über beren Seiftungen er bie

£)berauffid)t fütjrt. tiefer ürrfolg oerfdjafft ifmt bie 9ftöglid)tett,

in ©trafjburg SBürger ju »erben. 3m Satyre 1479 nennt er fid):

civis Argentinensis 46
). 2)a3 Slnfetyen, ba8 er baburdj gewinnt,

»erfäafft itym ben Xitel eine« „aRagifterS". 3u bem SBerfe „Actus

sacerdotales", baä 1481 tyerauSfam, ^eigt eS: impressus per mgrm.

Martinum Flachen 47
). 2Ran iDcifä, bafj bie $rucfer jener läge

fict> gern „Magistri" nannten, mag fo oiet bebeutete als „2Heifter".

©ie nennen fid) mot)( aud) audbrücflicr) : artis impressorie magister48
);

immerhin aber magten offenbar nidjt Äfle fcr)on fiel) fo ju nennen,

benn öerf)ältnif$mäf$ig feiten ftofjen mir auf biefe ©ejeidmung unb

uermutfylid) maren e8 nur bie üorjüglidjercn 2)ruder, meldte ftct>

biefen Xitel beilegten, öon jefet ab fpielt glact) ben großen §errn.

(Ü mad)t ben (Sinbrud, aU ob er bie erften ©üdjer auf SBefteüung

*) 9nm. b. 91 eb. Sollten bie folgen bat Ausführungen be* $errn S3er-

fäffer* niefy etma* §u gewogt fein unb juoiel erweifen motten? SBoljl faum
barf ben mannigfachen Sartationen in ber §orm be* 3mj>reffum ein tiefer=

gefjenber Sinn untergelegt merben; fte ftnb fidjerlidj meljr ober meniger auf
ba* Streben naen Glegana be* lateinifdjen 9lu*bru(f* feiten* be* Sorrector*

ober auf einen lmmaniftifdjen ^reunb unb iboratner be* betreffenben Truder
Serleger* jurücfjufüljren. Ob er felbft, ober mer fonft, bic Soften be* $rude*
trug, fdjeint al* ein oertjältnifjmä&ig nebenfäd)lid)er Umftanb befjanbelt morben
,su fein, felbft oon bieten mirfli<f)en 83ud)f)änblern. 9h>dj bi* gegen bie Sftitte

be* 16. 3at)rbunbertd tritt ber mirflidje Verleger (©ucfjljänbler) gegen ben

Staufet jurüd , mirb öielfa^ gar nidit genannt, felbft bann uorf) nidjt, al*

bereit* bie Thcil langatmigen unb ruljmrebigen S($lufjf(f)riften ben

furzen SJermcrten auf bem Titelblatt *ßlaft gemalt hatten. ß* brauet nur
baran erinnert gu merben, bafj S3. auf oen Schriften Sutljer* nie ber 3kr=

leger (Gtyriftopf) Döring, SRorife ®olfr ic), immer nur ber Bruder ($an*

öufft jc.) genannt ift, unb baran, bafj bi* über bie SRitte be* 16. Sa^rfuin«

bert* l)inau* and) tielfnd) ber Warne be* Verleger* nur tur$ am Schlug be*

SJu$e* erfdjeint, mä^renb ber 9lame be* 2)rucfer* ober fetn Signet (5. ©.

Jpeinricf) ©ran in Hagenau — Sodann 9lunmann in 5lug*burg) auf bem
Titelblatt ober in beffen Sorbüre prangt, ja bag felbft nod),im Anfang be*

17. 3öt)rt)unbcrtö häufig genug auf biefem ber ftame be* X rüder* bem be*

Serleger* oorantritt (Impressum per N. N. impensis X.), ber Verleg er na nie

mit Heinerer Schrift gebrueft ift.
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angefertigt natte, Diciuiajt auf Kotten oer Joerfajjer ooer jQtxaui-

geber. Söenigften« wirb c8 nur fo ertlärlich, bafj er auf einmal

beginnt, auf 33ütf)er aus ben Sauren 1489 49
) unb 1491 50

) ju

fcjjett: „impensis et opera Martini flach Argenidne accuratissime

impressum", ba§ er alfo erttärt, bie Soften beS 3>rucfe3 fclbft ge=

tragen ju haben, ©teidt) barauf finben tt)ir if>n fid) als „Libra-

rius" bejeidjnen. $affelbe 93uc^, an beffen @nbe er fid) fo nennt,

mar jef)n 3aljre oorher in erfter Auflage erjd)ienen, ohne bafj ber

2)rucfer fid) biefen f^mücfenben Xitel beigelegt hätte
51

). Offenbar

glaubte er fid) bamalä, wo er erft feit Äurjem in ©tra&burg mar,

nod) nict)t ju bemfelben berechtigt. Sine SBertoechSlung mit bem

jüngeren SJcarrin glad) fann t)icr nicr)t angenommen werben; benn

biefer pflegte fid) feit 1492, in welchem 3al)re er &um erftenmalc

auftaucht, audbrüeflier) als „Junior" ju bezeichnen
52

). $ie Söemep

hing, bafj er auf eigene Soften gebrueft l)abe, finbet fid) auch in

ben folgenben Sahren bei Martin giach, j. 93. 1497 M) unb 1499").

(£3 Reifet jefct: „arte denique et impensis", im jmeiten Jalle nur

„impensis", aber freiließ ftefyt e£ nict)t auf allen ©üdjern oermerft;

mar)rfcr)einlicr) fuhr er alfo fort in beiben Dichtungen ju arbeiten

. — auf eigene ®efa^r unb für Rechnung Slnberer. 2)ie§ gefc^Q^

offenbar in jenen Xagen, wie ja auch heutc noch oft. ÖJleichjeitig

mit glad) gehen anbere ©trapurger 3)rucfer in ber gleichen Söeife

oor. SohanneS ©rüninger brueft 1489 einmal: „impensis providi

viri" etc.
55

), aber aus bemfelben 3afn*e finben fid) auch SSfcrfe, bie

biefen ©ermerf nid)t tragen. 9fat (Enbe beä „Liber meditationum

ac orationum devotarum qui Anthidotarius anime dicitur" ftetjt

auSbrücflich, oa6 ^Dt SfacolauS, ber Serfaffer, baS 93uct) bem ®rü=

ninger jum 3)rude übergeben §abt b6
). ®w bie Soften trug, wirb

nicht mitgeteilt; mahrfpeinlich bruefte e$ ©rüninger für 9tedmung

beS SBerfafferS. $enn baffelbe 93ud) erfchien 1493 abermal« ohne

bie ermähnte SKotij, roohl aber mit bem 93ermerf: „impensis pro-

vidi viri Johannis Reynardi (alias Grüninger)" 57
). 2)ie neue

Auflage unternahm fomit ber $rucfer, ber fich mW °°n &er ^er:

fäuflichfeit beä SöerfeS überzeugt höben mochte, auf eigene ©cfat)r.

„Vigilanti cura ac impensis" ober „opera et impensis" etc., b. h-

berart, bafc er felbft bie Soften beftritt, bruefte ÖJrüninger noch

mieberholt in ben Sahren 1490 58
), 1495 69

), 1498 00
). Hud) oon

Martin ©chott t>ei&t e3 im 3ahre 1490, ba3 SBerf fei „arte et
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impensis solertissimi yiri Martini Schott" gebrucft
61

). $urj, eS

ift gegen baS (Snbe beS 15. 3ahrhunbertS in ©traßburg bei ben

Suchbrucfern ©emohnheit geworben ju unterfdjeiben jwifdjen 93üdjern,

bie fie auf eigene Soften unb iotdjen, bie fie auf SÖcftcIIung unb

im auftrage Änberer brueften. @S hat fid) bereits eine ©Ute oon

oornehmeren tDnufem gebilbet, bie baS ©cfdt>äft in großem ©tüte

betreiben, ©ehilfen Ratten unb jugleid) »uchhänbler finb. Unter

biefen treten tyvoox So^annt« ©rüninger, Martin ©chott, nament-

lich aber Sftartin 3Iadj, ber in "bkfer Sßeriobe bereits fo gefeiert

mürbe, baß man Sobgebidjte auf itjn t» erö ffc n 1 1 i et) t e , wie baS am
@nbe oon „Joannis Gerson operura tomi tres" fte^enbe auS bem

Safere 1494 erweift
6
*).

@in jutreffenbeS SBilb oon ber (Sachlage in ber älteften ßeit

in entwerfen, fc^eint mir faft unmöglich- 3m ©anjen get)t nod)

xUffe» fo burdjeinanber, baß man oon tnmfdjen (SrfMeinungen nicht

fprect)en fann. 2)ie erften 93ud)brucfer werben natürlich aus eigenem

UnternehmungSgeift gearbeitet haben. S3et ihnen oerftanb fid) baS

„auf eigene Äoften" oon felbft, ba^er festen fte eS nicht bei, wie

ja auch bie erften fogar tt)re tarnen ju oerheimlichen liebten. $ann

hat es fehr balb foidje gegeben, meiere bie ttunft erlernt Ratten,

ober, ofme Vermögen, ben S)rucf beftimmter Sterte ntdt)t in Angriff

nehmen unb baljer nur auf Skftellung arbeiten tonnten. Cime baß

eS eigentliche 93uct)r)änbler gab, b. fj- Sßerfonen, bie auS bem SBer=

legen ein ©efdjäft matten, ließen t)o^e Herren, ©eiftlufje
68
), oer=

mögenbe ©ele^rte bie ^reffen (Sinjelner für it)re eigenen gmetfe in

Bewegung fefcen. SBon biefen Heineren Seuten wollten fich gegen

1480 bie größeren S3ud)brucfer abgeben unb fie begannen baljer ju

trennen, was fie auf SBefteflung, was auf eigene ©efa^r f)erau$=

gaben. (Sie mußten fyzxbvixd) unwiflfürlid) an Sttnfehen gewinnen;

in i^ren §änben mußte immer mehr Arbeit jufammenfließen; fie

berbienten immer mehr unb tonnten um fo häufiger felbft ©elb=

(ummen wagen. ©oH bieS auch iunäcr)ft nur für ©traßburg gelten,

fo tritt boch auch W einigen anbem ©tobten, foweit wir bieS oer=

folgen tonnten, bie feltfame Srfcheinung auf, baß erft feit ben ad)t=

iifler Sahren beS 15. SahrhunbertS bie Söudjbrucfer jwifchen ben

auf ihre Äoften unb ben für frembe Rechnung gebrueften 93üd)ern

ju unterfcheiben beginnen. 3n 9Mn$ fällt baS @rfd)einen beS erften

Ruches, ba* auf Äoften eines Hnbern gebrucft ift, in baS 3ahr
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1489 M). ©eitbem aber fangen bic $>rocfer an $u erflären: „pro-

priis impensis impressit", wie j. 89. Sacob $eöbenbaa) im 3ah*e

1491 65
). SBon allen in Ulm gebrochen 93ücf>ern ftammt ba« erfte

mit einem öermerfe barüber, wer bie Soften be« 2)rude« getragen,

bezeichnete au« bem 3af)re i486 66
); ba« jmeite au« bem Söhre

1496 67
); in Reutlingen ba« erfte au« bem 3aljre 1484 6

*), ba«

Zweite au« bem 3al)re 1487 69
). $er erfte, welker in Dürnberg

erflärt, bog er auf eigene Soften bruefe, ift Hnton ^oburger im

3atjre 1481 70
). (Er wteberholt biefe SBemertung bann häufig, inbejj

teine«weg« auf allen feinen $ruden. Son üierje^n ©ücfjern, bie

er im 3ah« 1481 IjerauSgiebt, ftef)t bei breien nicht« barüber, wer

bie Äoften be« $rude« trug
71

). Unter ad?t SBerfen be« folgenben

Sahre« ift bei fieben gefagt, bog fie auf Soften floburger'3 i>er=

öffentließt feien
78

), »ei fünfzehn feiner SDrucfe be« 3afjre* 1483

fte^t fünfmal: „impensis Anthonii Koburgeri Nurenbergea7S).

©eine 3*itgenoffen (Eonrab 3«ninger unb grieberid) (Ereufner pflegen

in biefen 3at)ren niemal« ähnliche SBemerfungen hinjujufe^en. 3«

Augsburg !ommt gleichfall« ba« erfte Sud), in welchem gefagt ift,

e« fei auf ftoften be« Bruder« öeröffentlictjt, im Sahre 1487 tjerau«
74

).

fcemfelben folgen anbere 93üd)er beffelben SBucfjbrucfer« Ottyitb

SRatbolt mit bem gleichen Sermerl au« ben Saferen 1488, 1494,

1496 7&
). 3)ajnjijctjen brueft er, aber nur ein einzige« 9Jcal, im Sahre

1488 76
) für Rechnung be« X^eobalb geger, eine« SBuchhänbler« in

Ofen. 93ei ben non ihm in SBenebig gebrochen ©üdjern bemerft

(Erljarb föatbolt fet)r frühzeitig, ba& er fie auf eigene Soften brueft,

nämlic^ feit bem Safjre 1480 77
), tf)ut bie« aud) in ben folgenben

3a!jren bi« 1485, in welchem 3ahre cr nach Augsburg zurüeffehrt

Sluch fytx mufj baran erinnert werben, bafi nicht in allen ©üchern

eine barauf bezügliche ©emerfung enthalten ift. (£« fcheint aber

offenbar, bafj bereit« oierjig 3at)re nach (Erfinbung ber S9uchbrucfer;

fünft fchüchterne Serfuche in ber Ärbeit«theilung oorwärt« ju fommen

gemacht werben. (Einige SBenige beginnen fchon al« eigentliche

©uchhonbler aufzutreten, au« bem Verlegen ein ©efchäft ju machen,

daneben aber fahren bie ©uchbroefer fort, nach wie üor auf eigene

(Gefahr zu arbeiten; unter biefen erachten e« (Einige für nothwentrig

mitzuteilen, bafc fie auf eigene Soften publiciren, bamit fie wd*

leicht nicht in ben SBerbacht fommen, ©elbunterftüfcungen empfangen

Zu haben; flnbere halten bie« für überflüffig unb oerbreiten barüber
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gar leine 9cad)rid)t, mer tfynen bic SDfittel jum Drude bereinigt

$at ober ob fte au« eigener $afcf>e jaulen.

3tt>eiteä Kapitel.

9it «ntiüirktlung ber flurtjörurheret unö bes Öurtjljanörlö in Her erften

$äiflt *t* 16. *aWjun&frk.

Sie SJudjbruder tuerben jünfttg. — Tic Sttudjbruderci im ©roft- unb Ülein-

betriebe — $te 8uc$bruder unb SSudjljänbler öon 1600 bis 1600. — 3ot}anne*

fcnoblaucö. — $aul ®öfc, ©coro 3RartfIuS, 3o$anne3 Schott. — ©trag,

burger S9u($brudereien bur$ auswärtige ©udjljänbler bcfäaftigt. — S3udj=

tjänbler im übrigen 3)eutfdjtanb unb im «uSlanbe. — $ie Cfinfüljrung ber

Senfur in ©tra&burg. — 3)er ©uöerattenbent aller Shrucfereien im ^eiligen

römiföen »etc$. — 35ie SRafcregeln jur Unterbrüdung ber ©djmaljföriften. —
S)er Badjbrud. — $>ie ftlage be« ©trafeburger Jöudjbruder* SBenbcI Sti^el

toegen Ste^brud« eine« öon ifmt »erlegten 2Börterbuc$e*. — gälfdjung eine*

$rit>ileg8. — 2>ie (ginträgli^feit beS Söu^brudereigemerbe«.

$er Seginn beä 16. SaljrfjunbertS jeigt einen SBenbepunft

in ber (Sntwidelung ber ©trafjburger ©ucr)brucierei an. SBi« jutn

3a^re 1502 maren nämlid) bie 99ud)brucfer fo jaJ)ireicf) geworben,

bafj t>on ben anbem ^anbmerfera ir)r Slnfdjlufj an eine ber be=

ftetyenben Qixrtftt verlangt mürbe. $)er iRatr) t>erfügte baljer am

&atr)arinentage 1502, bafj bie $ucr)brucfer mit ber $1111$ „jur

©telje" bienen foHten
78

). ©3 mar bieS bie Qvm\t, meldje in erfter

2inie bie (Mbfcrmiiebe umfafjte, ber aber nacr) unb nad) bie <Sd)ilber,

b. f). bie eigentlichen 3Mer, bie harten- ober Skiefmater, bie S3ilb=

fdjnifcer, ©lafer, (Stolbfcfjläger unb Slrmbruftmadjer jugetreten maren.

9cun füllten aud) bie 93ud)brucfer, gormfct)netber unb $8ucf)binber

ftet) baju bequemen. 2)er ®runb ju bieder SBerorbnung lag roo!)l

in bem 2Bunfd)e, bie 93ucf)brucfer, beren reic^licr)e (5tnnar)men 3eber

bor Sugen fjatte, auefj jur Prägung ber ftäbtifdt)en Saften fyeran*

Sujieljen, maS offenbar am bequemften gefdjer)en tonnte, menn man

fte ju einer ßunft angetrieben t)atte. daneben mitt in SBetradjt

gebogen fein, bafc bie 3mtft jur ©telje in biefem Stugenblitfe gerabe

in finanzieller SBebrängnifj mar unb it)r baran gelegen fein mujjte,

tecfyt t)iclc 9#itglteber ju gewinnen, meldje ben ©tubenjinS ent=

richteten. Slrt. 5 befagt auSbrücfürf>: „begebe fid) ouef) in fünftigen,

boi ficr) bie gefelfcf)aft jur fteljen miber erfjolen mürbe, bas fte
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ficr) an ben ftubenjinfen etwas gelicf)tero mögenr" u. f. w. 5)ie

äußere SBeranlaffung aber fanb man barin, bog bie $)rucfer in

baS #anbwerf ber „SWenfter unb ©efetfehaft ber ©tuben jur

©teilen" eingriffen, $ie ßoncurrenj alfo bot ben SBorwanb. Unb

jwar werben fpecieö bie „SKaler", b. h« bie SBriefmaler als bie

93enacr)tfjeiligten genannt — „bie truefer bie ouet) ber inoler ljanb=

tierunge bomit brüten". 9Ran fleht fytxatö, baß bie 93riefmaler

fdjon lange ju biefer 3unft gehörten. Gemeint aber fönnen boch

nur biefe ÜMer fein, weit mit ber eigentlichen ÜRalerei bie $rucferei

feine Sermanbrfchaft hatte, jene alfo nid>t beeinträchtigt erffeinen

fonnte, überbieS tt)rc SSertreter oiel ^öuftger bie ^Bezeichnung

J&&ßxx» führten.

Zugleich wirft biefe SBerorbnung £icf)t auf bie 3uf*änbe am

Snbe beS 15. SahrhunbertS, über bie wir Dorfen öermuthungen

aufteilten, ©ie unterfcfjcibet jwei Kategorien öon $rucfern: „bie

buchtruefer, welche in bem wefen unb oermögen fenent, bafj fie

gros rebetiche brueferüen hatten unb oud) ber moler hanbrierunge

brudjen" unb „bie uberigen gemetmen truefer forntenfefmüber buch :

binber unb fartenmoler, bie bieder nuwen unb b et) Iigen bruefent

uSftrichent unb oerfaufent unb bomit auch ber moler tjanbrierunge

brudjent unb bes genrjffen"*). S)ie lefcteren werben nur ju einem

©tubenjinS oon 6 ß. unb ju ben üblichen §ut= unb SBachtbienften

terpflichtet $ie erfteren fotten „mit ooüen rechten bienen", waS

junächft in einem höhten ©tuben$inS oon 14 6- beftanb. $>iefer

Unterfcheibung jwiferjen reicheren gut fituirten unb ben ärmeren

S3ucf)brucfem gemäß ftofjen wir oon jefct ab auch mc^ häufiger auf

berartige ^Bezeichnungen in ben SBüdjern felbft, welche bie 93e-

beutung ber einzelnen truefer hervortreten (offen. SBeiter aber

jwrigt fich in biefem Sahrhunbert baS buchhänblerifche ©ewerbe

mehr unb mehr oon ber $)rucferei ab; jwar noch nicht fo, bag

jebe Serbinbung aufhört. SBir finben noch oicle SDrucfer, bie so-

gleich ©uchhänbler finb, aber wir erfennen auch c™e 2taf)c oon

^erjönlicfjfeiten, bie eben nur als Sermittler jwifchen $>rucfer unb

^ublifum auftreten, welche bie treffen ber $)rucfer befduftigen,

*) Slntn. b. 91 cb. Unter ben „gemeunen trudern" finb alfo bie 99ricf

-

bruef er ju üerftefyen, b. Ij. bie 2)racfer unb Serbreiter (Briefträger) oon <£\n

blattbrutfcn (Äarten, fiofoetteln, neuen Siebern, ©ebetlein, §eiligenbilbern u.

bgl.), bie jutn X^eil anbernjärt* mit ben «riefmalern, unb felbft gornt-

jdjneibern, tbentificirt werben.
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ofjne fclbft §anb anzulegen. <3tfeiduuo!)t f)abe id) aud) Ijter in bcm

Serjeidjmffe bic Trennung jtoifdjen reinen Verlegern unb fcrutfern

nod) nid)t borgenommen, au« gurdjt oor Srrtfuimern, bie bei ber

äJtongetyaftigfett be3 SKaterialeS unoermetMid) wären.

©udjbruefer unb ©ud)f)änbler be3 16. 3afjrl)unbert$.

1. 3ofjcmne3 ©djott 1500— 1536 79
).

2. SofjanneS <ßrt)& 1513— 24 80
).

3. Henatu* ©ed 1511— 26 w ).

4. SRatyia* ©rant c. 1500 80
).

5. $aut m$ 1514— 30 81
).

6. ©terommuS ©reff 1502 8
*).

7. ßonrab ferner 151 7
80

).

8. SSolfgang köpfet 1522— 34 88
).

9. $eter flormnann 1526M).

10. Sörg Ihmnaft 1518 80
).

11. Utrid) 2Hor$arb 1520— 22 M).

12. 2Hattf)ia3 @d)ürcr 1502 -19 85
).

13. 3of). ©djtoan 1524 86
).

14. 3<4 SBätynger 1502—

4

87
).

15. ©eorg Uebetin ober SRajiHuS 1510 M).

16. 3o1janne$ §eenuagen 1525 — 1527 89
).

17. &enricu3 Ouentel 1506 90
).

18. ©an« Tafelberg*) 1517 91
).

19. ©arttjolomäuS ©rieninger 1535 9
*).

20. #an3 .ftnoblodj ber Sunge 1531 M).

21. #enrtcu3 ©ttbolb 1529— 30 94
).

22. ©eorgtuä Ulridjer (StnbtanuS) 5'5
) ober ©eorgiuS Mr. 2lnb=

lanu* 98
) 1529— 36.

23. <ßeter ©djaefer 1530 97
), 1537.

24. 3of). StpronianuS 1530 97
).

25. §ana ®d)tt>mt&er 1531 98
).

26. CfyrifHamift (Sgenolff (Stegenottfi) 1529-30 99
).

27. ©ottWf« »Cd 1528— 31 100)— 1544.

28. 3Ri$. SKoüer 1530 l01
).

29. <£rato SJctttiuS 1537— 1545 10S
).

30. SacobuS Sucunbug 1537 10S
).

*) Stnm. b. 91 cb. $ie Shunmern 17 unb 18 bürften t)ier nidjt tyx-

gefunen; beaüglid) ber teueren regt ber £err Serfaffer felber »eiteren Sroeifel

an. $einrid) Cuentel bntefte unb verlegte in SÖln; toatu-fdjeinlid) ift bic

litelangabc in ber citirten Duelle corrumjurt. 3°^ann Tafelberg „de Aya"
bagegen jdjeint ein toanbernber ©udjfüfjrer unb Verleger geroefen ju fein,

ber an »ergebenen Crten bruden ließ, beffen eigentliche 2Bof)nftätte aber

nod; uncrmittelt ift. $en «ufentfjalt in ÄugSburg machte if>m bie (Eiferfudjt

3o^. SRnnmannS unmöglich.
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31. 3acob ftrölid) 1534 104
).

32. Sacob ftammerlanber 1635— 40 105
).

33. ©attfjafar ©adnettj 1531 106
).

34. SRatyiad Hpiariuä 1534— 36 107
), 1537.

35. SBenbelinu« 9tit)et 1535— 1555 l08
).

36. Sofwnn «tbred&t 1533 l09
).

37. SBaUfjer SFie^ff 1544 llü
).

38. ©tafiu« ftabriciu« 1555
39. ©antuet ömmct 1556--64 11

*).

40. ©toffet ^rublingcr 1558 n3
).

41. Sranj kernig 1558 "*).

42. $etru« Siart ober Gfriart 1558 l15
).

43. ©eorg 2Refferfdjmibt 1560 l16
).

44. ©ijriftian SRutiu« 1561 117
).

45. go^annc« DporinuS 1562 l18
).

46. (^riftian SRüHer 1563 l19
).

47. fticolauä «Riefe, „fhmftfütjrer", 1577"°).

48. Sofia« föifcl feit 1558— c. 1601 m).

49. Zfcobojiu* ftiljet c. 1571— c. 1621 m).

50. (J^riftop^ea SRiebünger c 1571
51. 2t)iebolbt ©erger c. 1571 m).

52. ©entert Sobin c. feit 1570— c. 1594
53. «RicolauS SBiriatI)

124
) ober SBiriot

1*6
) 1569.

54. $autu3 ©rimm 1569 124
).

55. 3obocu8 Martin 1591 128
).

56. «nton ©errramu« feit 1589 — 1591 ltr
).

57. ßajaruä 3*fcner ober 3iiiter
m

) 1591.

58. Sodann (Jarolu* c. 1575m).

59. Xobia« Sobin 1*9
) c. 1590.

©o finben mir nodj jefet einen ber reichten unb tljätigften

©ud)!jänbler gleichzeitig als $)rucfer befä)äftigt. 3of>anneä ßobfoudj,

ber bereits am @nbe beS 15. 3aljrl)unbert3 auftritt, jeigt und in

feinen 93üd)ern bie entfpredjenbe (Sntnncfehing für biefe Sßeriobe,

roie fie bei 9ftartin glad) in ber üorigen fid) ftubiren liefe. Stur

erfdjeint er öon oorntjerein oiel oornefymer unb bringt es offenbar

aud) weiter. Stuf feinem erften Söudje, baS im Satjre 1497 fjerauS*

gegeben mürbe, Reifet e3: impressus apud Joannem Knoblouch ,3
°),

b. t). unter feiner Sluffidjt Hefe er bruefen. 3m 3af)re 1500 ^at

er für bie SBerfftatt, au§ ber feine SBüdjer fyeroergingen, bie bamal$

nod) frembe S8ejeid)nung gemäht, bie aber jebenfalla ftolj Hingt:

„ex officina Joh. Knoblouch" 181
,). ftann macf)t er ßompagnie=

©efdjäfte mit einem ©ele^rten au8 Säht. 3m 3af)re 1506 oer*
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öffentlidjt er jwei Don ifjm, bem SÄagifter fötoblaucf) „aequalibus

expensis docti viri Joannis de Rivesberch (Ravesberch)" ge=

bruefte SBerfe
132

) unb fett 1508 beginnt er auswärtige 3)rucfer ju

befdjäftigen, wobei er ficf> im 3al)re 1509 bie 93ejeidjnung „$)rucferf|er

ju ©trafjburg" beilegt, ©o lögt er in eben biefen Sorten £>einrid)

@ran in Hagenau für fid) arbeiten
133

), im 3af)re 1519 %$omai

BnSfjelm ebenbafelbft
184

). Eber aud) in ©trapurg fetbft nimmt

er bie treffen anberer $rucfer in flnfprud). <5r befääfttgt j. SB.

in ben 3af)ren 1511 unb 1521 2Jtortin fj(acr) mieberljolt
185

), im

3a^re 1513 3of)anne3 ©tfjott
136

), im 3af>re 1518 3of>anne8

^ßrü§ 187
). SlfleS bieä Ijtnbert ifyn aber nidjt jctncrfettS wieber für

Slnbere $u arbeiten, ©o brueft er j. 93. im 3aljre 1514 für ben

«itiftänbler $aut @öfc in ©tra&burg 138
), ja aud) für 3tu8=

wärtige, wie beifm'eläweife für ben „bibliopola budensis" Urban

Äaöm im 3a^re 1515 189
). Änoblaud) ift alfo ausgebrochen 2)rucfer

unb Verleger in einer $erfon. 9camentüd) ba$ SerlagSgefdjäft

jerjeint er in fpäteren 3at)ren fdjmungfyaft betrieben ju fjaben. ©ett

bem 3afjre 1517 tritt er mit Sßaul ©öfc in Skrbinbung unb oer=

legt im herein mit ifjm eine 5Reir)c oon 33üd)ern, fo in ben Sauren

1517 "°), 1520 U1
) unb 1521 U2

). $ie gormel ift babei gemöfm*

lid): „sumptibus providorum Io. Knobloachi et Pauli Goetz

(Getz)", ober „impensis Ioannis Knoblauch et Pauli Goetz",

bej. „impensis communibus Pauli Goetz et Ioannis Knobl.",

aud) wol)l: „Argentine communi aere Iohannis Knoblouchii et

Pauli Getz". SBiSWeilen nennen ftd) SBeibe babei „bibliopolae"

b. f). SBuc^rjänbler, fo im 3<rf)re 1517 148
). fcastmfdjen aber treten

$eibe aud) g(eid)jeitig a(8 $rucfer auf, wie e3 in einem 1518 er-

jdjienenen 93ud)e oon itjnen fjeijjt: „excusaque et impressa per

providos viros Ioannem Knoblauch et Paulum Getz cives

Argen " 1U
). $)ann fommt e§ babei oor, bafj ©öfc allein als

Verleger, SlnoMaudj att $rucfer auftritt*), fo im 3af)re 1522:

„apud Iohannem Knoblochum impendio Pauli Getz" 145
). 3u

jebem Salle würbe ftnoblaudys £>rucferei in fcnfurucf} genommen,

*) «nm. b. 91 cb. 3um narren «erftänbnifc unb jur »eiteren (5r=

läuterung biefeä ®efeflfäaft3üerljätrmffe3 nnb feinet öetföiebenen formen ift

*u t>ergleidjen : 31. ftird)f)off, Beiträge jur ®efd)id)te beS beutfdjen ©udj-

$anbcl#. 1. ©bdjn. fieipjig 1851. 8. <5. 102 — 112, unb beaüglid) ber

luriftifäen ©eite: öufl, $ur 9tedjt3gefdnc$te beä beutfcfjen Sortiment«

-

buc^cmbelä. Jpeibelberg 1879. 8. 6. 7-9.
«rd,to f. ®efa. t>. Deutzen »udtf. V. 2
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autf) menn S3eibe jufammen verlegten, mic bic Angabe bejagt: „in

aedibus Ioannis Knoblouch aere communi Pauli Getz" 146
) ober

.,Argentinae in aedibus Knoblouchianis aere pari Ioannis Knob.

et Pauli Goetz" 147
). $afür aber bejdjäftigt, mie bereits gejagt, ftltofe

laudj allein aud) mieber anbere $>ruder unb gebraucht babet im 3üfn"e

1521 ben Sluäbrud : „3n Verlegung unbSjrpennä be$ fürfid)tigen t)erren

3of)ann3 Shtoblaucr)"
148

), ma3 jmeifeUoS anbeutet, bafj er fid) im

Saufe ber 3a§re eine nid)t geringe ©tellung ermorben tjatte.

$ie Xf)at(ad}e, bie au« bem (£ntmidelung8gange Änoblauctys

unjmeibeutig rjertmrgerjt, bafj mit bem beginne be3 neuen 3at)r=

ljunbertä bie 93ucr)^änbler fict) mef)r unb mef)r oon ben 3)rudent

trennen, finbet aud) buref) Rubere Söeftätigung. ©o crfct)eint jeit

1514 eben ber Sßaul ©öfc, ber fid) felbftbemufjt „bibliopola

Argentinus" nennt unb abgeferjen oon feinen (£ompagniegejcr)äften

mit Shtoblaud) felbftänbig eine föeitje t>on SDrudereien befd^äftigt.

<£r läßt im 3at)re 1516 bei 3of)anne3 ©$ott bruden 149
), im

Safere 1520 bei 3obanne8 $rüä 150
), im Satjre 1529 bei £r)riftian

(Sgenolpf)
1M

). Saft gleidjjeitig mit biefem nimmt aucr) Dr. GJeorg

Süiüjrilhi», alias Uebelin, „curie episcopalis Argentinensis signa-

tor" einen Anlauf baju Söudjfyänbler ju werben unb lägt im 3ofyw

1510 bei So^anneS ©djott brei S3üd)er bruefen, morjlbemerft nid)t

feine eigenen 152
).

ttuet) baS fam in biefer 3*it fcr)on *oor, mag mir Ijeute ctroa

als ©elbftüerlag beS SßerfafferS bejeidjnen mürben. Dfjne Angabe

beS 3ör)re8, aber nad) bem tarnen be8 2)rutfer3 in eben biefe £z\t

faüenb erfdjien: Ioannis ab Indagine introduetiones apoteles-

maticae elegantes in Chyromantiam, Pbysiognomiam. Impensis

Authoris libri opera vero Iohannis Scotti. Argentorati 1522 l5S
).

tiefer SotjanneS ©d)ott, beffen $)rucferei mir eben mehrmals ge^

nannt t)aben, fetjeint in ber gleiten Stellung mie fotoblaud) fid)

befunben $u fwben, b. h. Bruder unb iönd)t)änbler jugleict) ge*

mefen ju fein, ©eine Xr)ätigfeit als 93ud)bruder mar eine jiem

lidj au3geber)nte. SRod) 1517 Reifet e3 in bem „gelbtbudj ber 2Bunbt=

arfcnei" am @nbe in einem frönen SBerSlein:

3u ©trajfturg in ber freöen ftat

3oanne« ©djott mid? gebrudt fjat

$U3 man tufent fünflmnbert jalt

tmb fübenje^. —
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«ber im^aljre 1531 unb ebenfo 1532 *»), nennt er fid) felbft

auf öerfdjiebenen 23üd)em „librarius" unb in einem ofyne Eingabe

bcö $rudorte8 unb 3al)re8 erfd)ienenen SBerfe: „Problemata (I)

de ratione Evangeliomm (II) Quare in Parabolis" finbet fid)

eine (gpiftel: Ad Ioannem Schottum, libr. Argent. ,M
). Sud) ben

onberen Sudjbrudern, oon benen man nidjt fo genau meifj, bafc

fte jugleidj 23ud)l)änbler waren, merft man in biefer $criobe bod)

fdwn baS ©elbftbemufitfein an, meines bie Ausübung ber f)oa>

gearteten 5hmft üerlielj. $a Reifet e8 nun ntdjt metyr einfach ..im-

pressum per", fonbern „impressum in officina", mie J. 93. 1501

bei bem jüngeren 9ftartin glad) 157
), 1521 bei Ulrid) 9florl)arb

1M
),

ober gar „ex officina litteratoria" mie 1506 bei 3of)anne& $rü8 159
)

unb §einrid) Ouentel 1*0
), ja aud) „in libraria officina", mie 1511

bei ÜRatf)iaä ©djürer 161
), mag bo$ oermutf)lid) eine Sßerbinbung

ber äBerfftatt mit bem fiaben anbeuten foll. Einige Bruder cnblid)

begannen ftatt be3 „gebrudt burd)" $u fefcen: „impressus apud"

ober aucr) „apud" allein, toa8, mie idj fd>on oben auSeinanbers

fefcte, rooljl anzeigen füllte, ba& fie md)t mein* felbft §anb an=

legten, fonbem nur bie Arbeit iljrer ©efeilen beauffidjtigten. ©o
giebt fid) 3oljanne3 §eermagen in ben Sauren 1525 162

) unb 1527 16S
)

ju er!ennen, Ulridj 2Horl)arb 1520 164
), 3o^ann Sllbredjt 1535 165

),

benen oorauSfidjtlid) manche Stnbere jur ©eite ju fteflen fein

toerben.

©eljt au« allen biefen QHnjelfjeiten fdjon ber Äuffdnoung,

melden ber S8ud)brud mit bem Anfang be3 16. 3afjrf)unbert8 in

Strasburg nafnn, beutlid) l)eroor, fo merben mir in biefer SBor*

fteüung oon ber 93Iütt)c beä 2)rutferei=©eroerbe8 bafelbft nod) be=

ftärft burd) bie if|m oon ausmärte juflie&enben Arbeiten. 25er föuf

•ton ber ©efdjitflidjfeit ber ©trapurger Bruder mufjte meit ge=

brungen fein, menn nidjt nur oon näljer liegenben ©tobten aus,

oon Dürnberg $. SB., fonbem audj oon SBien, oon Sßeft, oon

ftoftocf bie ©trajjburger ^reffen in Xfjätigfeit gefegt mürben. $er

erfte, ber fiel) meines SBiffenS nad) Strasburg menbet, ift ^ermann

oon ©mben in iRoftod (ober Hamburg?), ber bei 3ol). Sßrüä im 3at)re

1509 ba8 „Missale Hamburgense" bntden lieg
166

). Slnton

fcoburger au$ Dürnberg läfjt bei 3ol). ÖJrüninger 1510 bie „Ser-

mones magistri Nicolai de nyse de Tempore Hiemales'' Ijer*

ftcUen
167

) unb arbeitet foäter mit bemfelben auf gemeinfdwfttidje

2*
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Soften, beim im 3afyre 1525 geben fie Rammen bie Geographie beS

sßtolemöuS tjerauS
168

). (Sin Söuchhänbler au$ Setpjig, SBlaftu«

Solomon, nimmt im So^re 1519 ben SohonneS ©d)ott in $ln=

fpruet)
169

). ÜRamentlich aber finb c8 bie (SJebrüber SUantfee in

SBien, 2eonr)arb unb SucaS, bie tt)re SBerlagäartitel in ©trafjburg

bruefen laffen, in ben 3aljren 1513, 1514, 1515, 1516 bei

9Katf)iag ©djürer 170
), im 3af)re 1520 bei Ulrich ÜKor^arbm).

Snblich bürfte roofjl nod) ^ierfjcr gerechnet toerben muffen §an8

Tafelberg, ber im 3af)re 1517 bei ßunrat temer „bie ardj 9coe"

brnefen lieg
17

*). denn ihn unter bie ©trapurger 33ud)hänbler ju

rennen, roie im 93erjeid)niffe ge^c^cn ift, fdjeint mir nicfjt oöflig

gerechtfertigt, ba jtoei Söhre fpätcr in bem SBudje: „die ©tenb

beä ^eiligen römifchen reid)8, $ug$p. 1519" 3or)ann Tafelberg

als berjentge genannt nrirb, auf beffen Soften bie ©djrift gebrueft

ift unb er felbft fidj barin nennt: SBudtfuerer aus ber Reichenau.

316er e§ fommt nicht nur oor, ba& Auswärtige ben druef

oon 33ücr)em in ©tra&burg befteüen, mir fe^en auet) fct)on frembe

33ud)hänbler ben ©tra&burger druefern ganje Auflagen oon ©üchern

ablaufen. Sluf derartiges oertoeift unS ber erhaltene (Snttourf eines

jtoifchen bem SlugSburger 93ucr)r)änbler §an£ ©ctjönfperger
173

) unb

bem ©trafcburger 93ud)bruder 3ol)anne3 ÖJrüninger abgejdjloffenen

Vertrages aus bem 3a^re 1502m). Sefcterer t)atte ein neue« SBert,

„gnant passionalia", in 1000 (Sjemplaren gebrueft, oon meieren

er 800 en bloc an ©djönfperger oerfaufte, ber offenbar bie 21b*

ficht t)atte, bamit bie Steffen unb SJcarfte in anberen ©tobten $u

begehen, den SReft oon 200 ©tücf, ben ®rüninger jurüefberjätt,

oerpflicr)tet er fiefj nur in Strasburg ju oerfoufen unb nicr)t unter

einem !Rt)cinifct)en ©ulben ba« ©tücf. ßugfetch ober tritt ©rüninger

bog föed)t abermaligen Auflagen be$ SBerfchenS ab, benn er *

liefert bie beim drutf oenoenbeten §oljftöcfe mit aus, was junächft

natürlich nur eine SJcofcregel mar, meiere bie ©icr)erfteflung ©d)ön=

fperger'S erheifd)te. ©onft t)ättc ja ÖJrüninger fofort noch Serfauf

beS SBuctjeS eine neue Auflage oeranftalten fönnen. (£r mufjte

überbieS noch auSbrücflidj besprechen, baß er innerhalb ber nächften

fed)3 3at)re bos 93ud) nicht neu h^touSgeben wolle. — ©olc^e

Verträge werben in jener Seit geroife nicht ju ben ©eltenhetten

gehört fyabtn, wenngletd) 9cad)richten oon ähnlichen nicht aufbc*

wat)rt geblieben finb. äRan fann fid) leicht oorfteßen, um toie öiel
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bequemer e3 für ben Praeter mar, bie ganje Sluftage eines SBerfeS

auf ein 9ttat ju oerfaufen unb bann unget)inbert feiner Arbeit,

b. ber $erftellung anberer 39üd)er, wieber, nadjge^en ju fönnen.

Ob biefer 2Jcobu£ ber birecten ©efteßung oon 33üd)ern feiten« ber

©udjljänbler ooranging, ob er erft bie golge eine« folgen SSor=

gefjenS würbe, täfet fidt) f)eute wot)l nidf)t mef)r entfe^eiben. SBie

überhaupt bie (Sntwitfetung mit bem beginne beö 16. 3aljrt)unbert3

eine ntäd>tig fid) regenbe war, fo liegt bie 2Innal)me nalje, bafj auf

oerfdjiebenen SBegen jugteid) in ber 2lrbeit$tb,eilung gortfdfritte

gemacht unb nad^ ber Trennung beS 39ud)brucfer:®emerbe8 oom

bud)l)änblerijd)cn ^Betriebe geftrebt mürbe.

5E)iefe (Sntwicfelung, bie id) !jier foeben für (Strasburg ju jeid)=

neu oerfud)t, ftimmt überein mit ben Sßadjridjten, bie mir über bie

gortfdjritte ber SDrucferei aus anberen ©tobten tjaben. 3)afj gegen

baS @nbe be3 15. Sa^unbertS überaß bie Serleger oon ben

Erucfern ju fdjeiben fid} beginnen buret) bie immer häufiger wer=

benbe SBenbung „expensis" ober „impensis", ift bereit« ermähnt

morben. 2)ie birecte Benennung als £Bud)t)änMer ober 93ud^für)rer
r

oorne^mer Bibliopola, wirb nunmehr immer häufiger; für granf--

reidj unb bie alten UnioerfitätSftäbte ergab fie fid) üon felbft au«

ben auf bie neugeftalteten SSerfjältniffe übertragenen alten Unioerfi=

tätä=<Statuten. üftannigfad) unb wedjfetnb finb bie gormen, unter

benen ba$ SBerlegeroerfyäÜnifj nunmehr erfidjtlid) gemalt wirb: „in

Äoften", „in Verlegung", „mit |)ilff unb Verlegung"; Sorg Ziemer

in Slugäburg nennt fid) „biefeS bud)8 oerleger", Änton 2Jhmjen=

berg in ©reSlau erftärt, bafj ber $)rucf mit feinem „$oft onbt Star*

legen" erfolgt fei. S3on einer EetaUbelegung fann füglid) abgefe^en

16. 3at)rt)unbert« ber 93ud$anbe( ftet) häufiger oon bem £rucfer=

geroerbe afyulöfen begann.

Üttit ben gortfd)ritten, meiere ber menjcfytitfje ®eift feit @rfin*

bung ber 93ud)brurferfunft madjte, waren aber aud) gewiffe 9tad)s

t^cile oerbunben. SBenn e£ aud) fein QJuteS fjatte, bag weit mefjr

gelcfcn würbe als früher, auf Bcftet)cnbc ©djäben aufmertfam ju

machen metjr ©rfolg oerfprad), fo würbe bei aücr berechtigten Oppo=

fition mitunter rootjt bie greifet gemigbrauc^t, ober biefe greifjeit

mißliebig. @d)on frür) traten bat)er bie Regierungen 6d)ritte, jum

Schufte beS eigenen $aufe£ unttebfame Steuerungen unb @nt=
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rjüüungen ju oerfnnbern. 2ftan führte bie Senfur ein. 3m Safyre

1504 würbe in ©trapurg SltteS, was gegen ben $apft, ben ÄaifeT,

gegen gürft unb ©taat ober gegen bie guten ©itten gerietet fdnen,

gu bruefen »erboten l75
). $)urd) @enat3befef)l würben brei SHänner

ernannt: $etru3 Slrge, 3ac. SDfugiuS unb Sonrab $>anfcenf)eim, bie

mit ber 5tu3fü!)rung be8 93efet)t3 betraut würben. SBerntutfjlid)

würbe ben 2)rucfern eingefdjärft, bei jebem ju bruefenben SBucf) bie

(Srtaubnifj biefer brei SRänner einholen, ober bie £erren (Senforen

waren angewiefen, barauf ju faljnben, ba& feine SBüdjer berartigen

3nf)att3 fid) in ©trapurg einfcfjüdjen, atfo beren Vertrieb ju r»er=

tjinbern. ©d)ööf(in, bem icr) bie 9totij oon ber (Sinfü^rung ber

(Senfur entnehme, oerbreitet ftd^ über bie 5trt ber £anbtjabung nidjt.

3nbef$ fcfjeint bie ©trapurger Neuerung nur bie SReflerroirfung

einer oon Shifer 9fla£imi(ian für ba8 ganje föeicf) gegebenen Ser=

fügung gewefen $u fein. SBenigftenS behauptet Subewig 176
), bafe e$

feit 1498 einen Senfor unb ©enera(=©uperattenbenten aller ©udj*

bruefereten im ganzen römifdjen 0lctdt)c gegeben fjabe, ber fogar bie

fflladjt l)atte, 93utf)brucfern unb ©udjtjänbtern Sßrimtegien wiber ben

9tad)brucf ju oerleifyen. Stuf mehreren im 3at)re 1496 ju ©trafc

bürg gebrurften SBerfen, Sßrebigten unb anberen tf)eotogifcf)en ©adjen,

will £ubewig folgenbe SBemerfung getefen traben: „Jacobus Oessler

J. U. Doctor per imperium Romanum artis impressoriae censor

et superattendens generalis praesentibus edicit et cavet ne quis

alius, subscripto pressore dempto, ab hinc lapsu trienuii opus

hoc probe castigatum secundario Tel imprimat Tel secundario

impressum, in imperii limitibus venale praestet Multa decem

marcarum auri, una cum huiusmodi librorum secundario im-

pressorum coufiscatione. Datum ad 14 kal. Febr. anno Chr. 1498.u

3d) f>abe biefe ©teile wörtlich tyerfjer gefegt, weit mir bie ©ad)e

fef)r ber Slufflärung bebürftig erfdjeint. 3unäd)ft ift Ijier ein Söiber*

ipntdj, inbem 2ubewig bie Qualifaction be3 ©uperattenbenten oont

3a^re 1498 batirt unb fie boct) in S3üd)ern aus bem Saljre 1496

getefen fjaben will. SBarum aber wirb ber 9tame biefeä 9ieuf)g=

(Jenfora nur auf ©Triften, bie in ©trapurg gebrueft finb, genannt?

Söarum ift in ben SReid)8tagäabfcrjieben feiner ©infefeung feine

wätjnung gefdjefyen? SBarum erfdjeint er nur auf tfjeologijd)en

©Triften? 3d) finbe für ade biefe fid) aufbrängenben fragen

feine Antwort unb nirgenbs einen Öingerjeig, ber Äufflärung nad)=
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$ufpüren*). tiefer 3acob Oefeler f)at nadj Subetoig ferne Xf)ätig=

feit bis in'3 16. 3af>rf)unbert hinein fortgefefct. Huf ©eiler'S oon

Reifersberg ßoangelien= Auslegung, bie 1517 ju ©trafjburg er=

festen, joll geftanben fiaben: „3u roiffen fei mencflicfien, burdt) nad)

gemette anjeigung, bj idj Sacob Defjler, beiber rechten $)octor unb

toonr)afft ju (Strafiburg, als SRömifdjer $aifertidjer SHajeftät unferä

allergenebigften fjerren oerorbneter ®eneral ©upperattenbent, ber

Prüderien im ^eiligen reief). 2)em ef>rfamen 3of)anne8 ©rüningern

bürgern onb S3ud)bruder ju ©trafjburg. 3m 9laf)men onb oon

ruegen obgemelter fööm. $ei. 9Kaje. (Sin ^rioitegium onb fre^cit

gegeben f)ab. Sllfo ba$ im niemanbS, biefeS tuertf ob' bud) in

breien iaren nedjft einonber ootgent nad} truden, ober fo biefeä

nadjgetrudt n>ürt, im ^eiligen reid) feil f)aben ober öerfauffen fol;

bei verlieren beffelbigen nad)trutfS onb barju einer pein, nemlid)

jeb,en maref tötigft golbä. ÄüeS nad) oermög onb geholt brieflicher

orfunb, barüber begriffen, bie id) auf beger ju befictjtigen nit oer=

falten tmb r)iemit mengflid) oerroarnet fjaben nril." $n SDeutltc^=

feit tagt biefer SBortlaut nid)t« ju toünfäen übrig. (53 tritt un$

f)ier im 3af)re 1517 ein Sflann entgegen, ber laut faiferlidjer 9Soö=

mact)t bie Oberauffidjt über alle 5)rucfereien im ganjen beutfdjen

föeüfje füf)rt unb ^ßrioüegien jum ©d>u§ gegen Sftad)brutf oerleifyt.

3n f)of>em ©rabe feltfam erfdjeint eS nur, baß bie ®eiler'fcr)e

©oangelienAuslegung ba3 einjige SBuct) ift, in meinem biefer

Sermerf ftefyt. find) Sßan$er madjt auf biefen ©uperattenbenten

aufmerffam
,77

), unb oermeift auf feine Arbeit über bie 9türnbergi=

fdjen SBibelauSgaben, ber id) leiber nid)t t)abr)aft werben fonnte
178

).

(Sin fpäterer flbbrutf ber „Auslegung", oom 3af)re 1522, enthält

bie oon fiubemig mitgeteilte Sßrioilegtrung Defcler'a nid)t mein*
179

).

63 nurb ba nur tote aucr) in anberen ©üdjern gefagt: „getrudt

mit gnab ön prioileg. ufcroeift fciferlictjcr brieff", unb auf €>. CCXXX
ber legten ftef)t: „getrueft in b' feiferliefen ftat ©tra&burg oon %o

fjanni ©rieninger, ootenbet off fant ®regoriu3 abent in bem iar als

man je(t nad> ber geburt (Srifti taufent CCCCC on XXH." SGBav

mefleidjt geplant, alle im beutfdjen föeidje ju bruefenben Südjer erft

*) Slnm. b. Sieb. Ueber biefe SJerijättniffe ifl $u Dergleichen: &. 3).

^offmann, oon benen ältiften fiaöferl. u. SnnbeSijerTl. 93üc^cr- 3)rutf= ober

*erlag=$rtoilegien. o. D. 1777. 8., too bad berreffenbe 9Raterial ^efommelt ift.

t*ergl. and) im 4. Stücf biejeö 5trc^ir>d ben «uffaft oon 91. &ird)f)off: 3«^
®t)<S)\$tt ber faif. «üc^er^ominijfion in ^rrnnffurt a. SR.
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in ©trapurg cenfiren ju laffen unb fdjredte man gleich nad) bcm

crften 93erfudje oor bcr Ungeheuerlid)feit biefeS ©ebanfenS juriid?

£ber glaubte man auf biefe SSeife bem SRachbrude, bcr um biefe

3ett moljl fd)on mächtig 93lütr)cn ju treiben begann, mirffam Sin=

l)alt tlntn ju fönnen?

3n ©trafcburg beftanb unterbeffen bie locale ßenfur unab=

gängig öon biejem faiferlichen Beamten ruhig fort. 3m 3ahre

1513 mürben bie brei benannten jum jmeiten SMe mieber be-

ftellt
180

)- Ueber ihre Xr)ätig!eit haben ft$ freilief) im ©trafeburger

©tabtardjto feinerlei ©puren auffinben Iaffen wollen, jeboct) laffen

bie ßrjäf)lungen ber ßt)roniften gar feinen 3roeifel barüber ju,

bafj biefe X^ätigfeit eine feljr rege mar. Namentlich bie leiben=

fdjaftlidjen gegen bie SBürtemberger unb ©djweijer gerichteten

ßieber üerfuchte bie ßenfur ju unterbrüefen. 3n ©ebaft. ©ranbt'Ä

Snnalen mirb mitgeteilt, ba§ im 3al)rc 1515 bie $5ruder in

Unterfudjung gebogen mürben „megen fdjantlidjen fprüdjen onb tie=

bem, abermals umgangen, ber (Sibgenoffen onb Machbaren halb"

unb man ihnen befahl, fold)e ,,©chmad)büchlein'' meber $u bruden,

noc^ feil ju haben. 3n bemfelben 3al)re mürben oerjehiebene

„SWären tmb lieber, fo miber bie (Sibgenoffen getrudt" bei ben

S)rudem conftecirt unb üerbrannt. $ie Herren $>einrict) Sngolb,

SWuäler unb ber $octor ber Ganjlei mürben zugleich angewiefen,

bie ©uc^bruder ju üerhören, benjenigen, aus beffen SBerfftätte bie

ßieber an bie Deffentlid)feit gefommen, ju ermitteln unb ju be-

ftrafen. $(ucr) auf anbere „fdjanbbare" ßieber mürbe gefahnbet, nament-

lid) baä „93opperle 93opp" foflte bei ben Söudjbrudern aufgefuetjt

unb confiäcirt merben. 2ter)nlict) ftrenge öerfuljr man baä 3a$r

barauf. „1516 uff SRittmoch nad) Änbrcä," eqätyt ©ebaft SBranbt,

„als baS mürtembergifd) £ieb auggangen onb bie Äaiferfdjen befc

oiel 9ieb gehalten, finb bie Bruder aKe befd)idt ünb bt) ihren enben

oerfjört; t)at Martin glad) befannt, bag er baS gebrudt hab, boer)

unmiffenb be$ oorgeljenben ÖJebotö, begehrt ®nab. 2)aruff fyat

if)m ber Slmmeifter gebotten bn fim eib, baß er alle bie ßieber, bie

er baoon gebrudt habe, folle in bie $an$lch liefern. 2)arju ift

allen Brüdern bt) ir)ren eiben befohlen, bafc fie fein neuen £nttf

ber ©ebidjt ujjgon laffen, es feto benn juüor burdj einen Slmmetfter

ober ben $)octor befidjtigt onb jugclaffen; aud) nit bergleidjen

Xrud feil haben noch faufen"
181

). ©0 mirb man annehmen bürfen,
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Dafl jeocrjett ote (ötrajjourger v&en^ur «niymcn|amteu genug cnt=

faltete, jumal fein ©runb uorlag, im (Sifer ju erlahmen. 9Jcehrten

fid) bod) bie SDii^bräucfjc, gegen welche bie (£infüf)rung ber Senfur

gerietet war, in ber SEBeife, bafj felbft baS 9^eicf> fid) öeranla&t

faf), einschreiten.

@3 ift befannt, bafj bieg jum erften 9Me auf bem SReid)$tage

ju Dürnberg im 3al)re 1524 gejehaf). „(Sine jebe Dberfeit", würbe

t)ier beftfjloffen, „foll bei ihren $rucfereien (Sinficht haben, bafe

Sd)mad)ftt)rift unb =©emälbe gänjlid) abgettjan werben" 182
). $)em=

gemä{3 jefjen wir ben ©trapurger SRatf) auch fofort in bemfelben

3or)re ein SDcanbat gegen *ßaSquills unb SäfterfTriften erlaffen,

unter SBejugnahme auf bie faiferüche SBerorbnung*). ,,©o gebiet=

ten wir .... onb befunber onfero malern bud)trucfew büdjfürern

ober anbern, fo folid) fä)mad)büd)er fdjrifften ober gemäls bieten

fdjre^ben bruefen fpölen malen ober fegt haben, , ba& ber*

gleichen nicht gebrueft nod) oerfanft werben foUe"
188

). ipier ift nun

aucr) jum erften 9Jcale bie ßenfur-Sanjtei auöbrücflid) erwähnt. 3eber,

ber etwas bruefen laffen will, wirb verpflichtet, e§ juüor ber Sanjlei

ju unterbreiten unb bereu S3e(d)eib ju erwarten. $iefe Sßerorbnungen

blieben frud)tlo§. Obwohl man waf)rfd)einlid^ in ben anbem ©täbten

fid) nicht weniger beflifjen gezeigt haben wirb, ben SReid)3tag&S3e=

jdjlüffen nac^jufommen, als in ©traPurg, würbe bod) überall nad)

wie üor $lnlafj jur Unjufriebent)eit gegeben unb ber SReid)3tag war

genötigt, wieberfjolt bie ©ad)e jur ©praclje ju bringen. 3n ©pener

1529 würbe anempfohlen, was ©trapurg fd)on lange bei fid) ein«

geführt hotte, nämlich 2lüe8 oor bem Erucfe ju befid)tigen unb, fo

9Hängel barin befunben würben, ben SDrucf nicht jujulaffen
184

).

Offenbar war hierbei beabfid)tigt, in recht jahlreichen gäüen „Mängel"

ju entbeefeu, benn in etwa« naioer Sßeife wirb ben £5brigfeiten ein=

gefd)ärft, fie jollten in allen Xrucfereien unb bei allen 93ucr)füf>rern

Slufftcht führen, „bajj weiter nichts SfteueS gebrueft" würbe. Sllfo

©tiflftanb war bie ^ßarole, bie ausgegeben würbe, bie aber fo wenig

Entlang fanb unb berüeffichtigt würbe, bafc ber Reichstag fchon im

nächften 3ahre auf einen anbem SluSweg finnen mufcte. 3n Stug3=

bürg, im 3af)re änberte man bie £afttf. Natürlich wieber-

*) ttnm. b. 5Reb. @8 ift ntö)t aufecr «d)t |U laffen, bafj bic erften
3Retd)3üeroTbmnigcn unter ben „<2d)macf)fd)rifien" ?c. botfj eigeiitlicr) bie ÜRcfor*

mationd^fiiteratur oerftanben Hüffen njotlten.
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holte man bett S3efef)l, Wichts ju bruefen, „bie Dbrigfeit t)abc e3

benn juoor gefchen." Slber oon bcr ©rfolglofigfeit oon bornet)erein

überzeugt, glaubte man wob,l eine tntlbere ^ßrajrid beobachten ju

[ollen, nur mufjte fortan „beä trucferS nahmen unb junahmen au et)

bie ftabt barinnen folcheS getrueft" in jebem SBudje angegeben fein
185

).

9Ran wollte fid) ber $erjönlid)teiten berfichern, bie fo biet Unheil

ftifteten. SBie wenig ba« gelang, ift ju befannt. @8 unterliegt

feinem Sroctfct, bafj biefe fpäter häufig wieberholte Serorbnung

SSeranlaffung mürbe, pfeubonmn ju fchretben unb ju bruefen. Die

erfte ^älfte be8 16. 3af)rt)unbertg fennt menig Tutoren unb Drucfer

mit fingirten tarnen, Sßachhet aber mürbe gerabe in Deutfcf)lanb,

mie in granfreief), ba3 gingiren oon Drucforten fefjr gewöhnlich,

moju (Snglänber unb §oßänber megen ihrer freieren ©taatsformen

nur feltener ju greifen genötigt maren 186
).

Da& man an bie föeid)Stag8=93efd)lüffe fief) nicht biel fefjrte, geht

aus ber erneuerten 93erfd)ärfung fyerüor, bie ber ©trafjburger 9Rath

im 3af)re 1535 oeröffentrichte, granffurt mar ber !Reoolution3=

heerb, oon roo namentlich bie ©Triften in'3 Sßublifum brangen unb

trofc ber ,,ju ertlichen malen an budjtrucfer ober budjfuerer erlaffe*

neu gepote" mürbe gerabe in biefen 3af)ren f«hr *M mit Umgebung

ber obrigfeitlichen föeoifion nach ©tra&burg eingeführt. Daher hielt

ber föatf) eS für gut, in Erinnerung ju bringen, bog ohne (Srlaubnifj

ber beiben „r)ieju oerorbneten" — e8 werben genannt 2fteifter Sacob

Söeberot unb ßfjnftian £>eilin — feine gebruefte ©chrift in ben

£anbel gebracht werben bürfe
187

).

©trafjburg wirb bei btefem Sorgehen nicht oereinjelt geblieben

fein. Sluch in SlugSburg gab eä im 16. 3af)rhunbert ein befonbe=

res ßenfuramt 188
), in SEBien war feit bem 24. 3uli 1528 bei fieben«--

ftrafe oerboten, „fectifche" Schriften $u bruefen ober einzuführen
189

)

unb mit ben fünfziger Sahren beä 16. 3af)rhunbert$ würbe wohl

ganj allgemein oon 93uchhänblern unb 23ud)brucfern oerlangt, nichts

ohne Bewilligung beS ©uperintenbenten, beS SßrebigerS ober beS

^athe§ beS betreffenben CrteS ju bruefen ober ju oeröffentlichen
190

),

aber überall, trofc gelegentlich hoher ©trafen, mit berfetben ©rfolg-

lofigfeit. Darin fonnte felbft bie SlugSburger ^olijeiorbnung oon

1548m) feine $enberung erzielen. 2öa3 ha*f ftc öHcn

23ucf)bmcfem „wo onb an welchem orte bie in bem ^eiligen reich

gefeffen finb" mit Wieberlegung it)re3 £anbwerfeä unb fonftigen
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frrengen Strafen brofjte? 2BaS ^alf eS, bafj $ur Skrfchärfung ber

Serantwortlichfeit ber Erucfer verpflichtet würbe, ben „Autorem

ober dichter" anzugeben? 9cact) rote oor crfct)tcn jährlich eine

Spenge ©chrtften, meiere ber fatr)oHfcr)en Ätrcr)e hödrft unbequem

würben. 2Iuf beren ©rfjufc aber war eS ja in erfter Sinie abge=

fe^en. § 2 ber ^olijeiorbnung verfügte, „nichts wiber bie catt)o=

tifc^e allgemeine lehr, nict)td Schmähliches paSquilltfd)eS u. f. w.

fofle gebiet getrieben in $)rutf gebracht gemault gefdmifct gegoffen

ober gemalt werben".

9flit ber größeren Ausbreitung ber 93ud)brucferfunft t)ing nun

auch noc^ anberer Uebelftanb jufammen — ber 9cad)brucf.

£rofc alles taiferüc^en ^ßrioilegienwefenS, baS, wie mir fahen, fct)on

früh feinen Anfang nar)m, fonnten bie (Sinjelnen nie genügenb in

tb,ren 9^ecr)ten gefchüfct werben, gür bie betreffenben Suchbruder

ober 93ucr)t)änbler mar bieS natürlich ein cmpfinbtict)er 9cad)theil, ber

Allgemeinheit bagegen letftete ber 9fcocl)brucf nidt)t unmefentlidje

3>ienfte. Unftreitig hat SBeHer 192
) föecht, wenn er behauptet, bog

of)ne ben in auSgebefmtefter Seife geübten Scachbrud bie Deformation

nicht fo fdmelle unb gro&e Ausbreitung erlangt hätte. Sticht baS

^rioileg, fonbem ber Scadjbrud habe bie allgemeine Aufflärung be=

förbert 3)ie Älage beS SÖudjbrüderS SBenbel Üfti^et in (Strasburg

gegen $anS Albrecht unb §anS ©djott legt bafür 3eu9"i6 ab,

wie oerbreitet ber 9cad)brucf in ben breiiger 3ahten beS 16. 3ah*=

hunbertS gewefen fein mufj
193

). $ätte eS nicht einem aügemein

als folgen fchtoer empfunbenen Uebelftanbe abzuhelfen gegolten, fo

wäre SRihel !aum baju gefchritten, ein Aftenftücf aufjufefcen, beffen

ganje Abfaffung fo beutlich bie (Sntrüftung unb Unjufriebenheit beS

^Betroffenen mieberfpiegelt. Auch beruft fid) ja SRihel auf ähnliche

Vorgänge mit granffurter unb greiburger förudern, oon benen ber

eine ein im Berlage ©chott'S in ©trafjburg erfchiencneS $räuter=

buch, oer anbere bem Albrecht „Soofcjebbel" (2öahrfagebüd)er) nad)=

gebrueft hatte unb bie babei ertappt unb geftraft worben waren. $ie

übliche gorm, mit welcher man ben SKachbrucf ju entfchulbigen oer=

fuchte, mar, bafc man an bem $öud)e etwas gebeffert hätte. 2Ban

machte unbebeutenbe 3ufä$e, lieft einiges weg, wählte einen anberen

Xitel, bruefte üielleicht mit fleinerer ober größerer ©djrift — unb

baS neue SBerf war fertig, €>o lange eS fid) um politische ober

religiöfe S3rofd)üren t)anbelte, mochte baS hingehen. 93ctraf es aber
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ein SBud), beffen §erftettwtg eine lange wiffenfd)aftliche Arbeit oorauS*

fefetc , fo war eS eine Ungerechtigfeit, bie energifdje Unterbrüdung

forberte. ©o oerhielt eS fid) auch in bem öorliegenben galle.

SBenbel föihel t)atte oon bem berühmten ®elef)rten EafüpobiuS

beffen beutfd>eS unb lateinifcheS Söörterbuch in ©erlag genommen.

®leid) nach bem (Steinen beS 93ud)eS
194

) Ratten 3ofc Wibrecht

unb 3ol). ©d)ott, bie mir als 93ud)hänbler unb Bruder bereits

fennen lernten, begonnen, einen 9kdjbmcf oor5ubereiten, wooon

SRihel erfuhr, weshalb er fid) fofort an ben Slmmanmeifter unb

an ben SRath manbte mit ber SBttte um ©dmfc feiner Siechte. SluS

bem ganzen Streite, ber, nad) bem Umfang beS oon uns ge=

funbenen SDocumenteS ju urteilen, oiel ©Treiberei oerurfad)t haben

mag, r)at fid) nur bie eine Schrift erhalten, bie mir mitteilen:

bie ausführliche SBegrünbung ber $lage burd) ?Ri^et als Antwort

auf bie mittlerweile oon ben Sßerflagten ergangene SBertf)eibigung.

$>er gall lag übrigens eirtfact) genug. $aS Serkon beS £aföpobiu&

erfdnen ju einer ßeit, mo Söörterbücher bereits mehrfach t)erauS=

gegeben waren, bie inbefj tüor)I alle nietet ftrengeren Slnforberungen ge=

nügten. $>er hohe loiffenföaftlidje SBerth beS neuen Unternehmens,

ber üietleidjt fein* rafdje Hbfafc, ben baS 33ud) fanb, bro^ten bie

üorfyanbenen 23ocabularien ju entwerten, oon benen §anS Wibrecht

allein fieben oerfdjiebene in „merflicher ßal" M feinem ßaben hatte.

SBenn SRihel im 3af)re 1536 eine neue Auflage oon 3000 @jem=

plaren oorbereiten fonnte, fo wirb eS leicht begreiflich, bafc er mit

bem Berlage beS £erUonS einen glücflidjen ©rtff getf)an hatte unb

bie 93eforgnif$ Sllbrecht'S feine ungegrünbete mar. Sllbredjt unb

©d)ott, bie (£omoagnie=®efd)äfte machten, griffen ihn nun felbft an.

©ie fuchten bie wiffenfd)aftliche «rbeit beS EafopobiuS ju oerfleinern

unb fie als ein Plagiat aus ben oon ihnen oertriebenen S3üchem bar=

aufteilen, eine ^Behauptung, bereu Ungereimtheit gu Sage lag. £>a=

neben glaubten fie ihrerfeits ben ftläger eines 9tod)brudS jeihen

ju lönnen. 51ber baS naioe (£ingeftänbnif$ föihel'S, bie 93ibel fei

„alenthalben bem 2Bitenbergifd)en truef nadjgetrudt morben, baS

hab ich auch 9^*)°«/ aann es niemant oerboten" betoeift bie §alt=

lofigfett biefer 93efd)ulbigung, jeigt aber jugleidj, wie allgemein ber

9cad)brucf unb toie weit baS ©ewiffen ber 93ud)bruder war in Unter=

fdjetbung beffen, was als folcher angefefjen werben mufjte unb ma§

nicht. (£s würbe ju weit führen, auf SHebe unb ©egenrebe ber
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ftlagefchrift näher einzugehen. SCÖelcheS Urteil ber fflatf) gefällt

hat, liefe fich nicht mehr in Erfahrung bringen. UnS tarn es tyzx

nur Darauf an, burch ein Veifpiel bie Unftdjerfyeit ber VerlagS=

thatigteit in biefer *ßeriobe ju belegen.

©riff man bod) allerlei unfauberen AuSfunftSmitteln Anbere

$u benachteiligen, unb freute felbft gälfdmngen ntcr)t. 2ftan toirb

glauben müffen, bafc ein Verfuch, tote ihn in ben merjiger Sahren

bie beiben SDntcfer Valthafar Vecf unb SBalther föeoff in ©trafc

bürg unternahmen, ein faiferlicheS Privilegium felbft anzufertigen,

inbem fte ein altes Prioileg auf neues Pergament copirten unb

mit einem 3oad)imSthaler fiegelten, nicr)t ofmc Nachahmer blieb,

rejp. Vorgänger t)atte
m

). 3)er föath freilieft griff in folgen ©achen

mit grofjer ©chärfe ein unb fefteint in ber $fjat bie Verfolgung ber

beiben Verbrecher fefjr energifch betrieben ju haben. ÜRur ber eine

oon i^nen, $8altr)afar Vecf, mar gerabe in (Strafiburg anmefenb, ber

anbere hatte fich injmifchen, als ber Vetrug an'S Tageslicht tarn, jur

ÜWeffe nach granffurt begeben. Um nun nicht burd) bie Gefangennahme

ihre« eigenen VürgerS ben in granffurt fich aufhaltenben s
Jteöff ju

marnen, fchrieb ber Statt) an bie Vertreter ©trafjburgS auf bem 9teid)ä=

tage ju ©peier unb crfuctjtc fie, bie Snhaftirung SReoff'S ™ 5ranf=

furt gleichseitig oeranlaffen ju moflen. $)ie Abgeorbneten antmorteten

barauf, toie au« bem Protofotl ber (Sinunbätoanjigcr oom 25. Sttärj

1544 ,9€
) hervorgeht, bog fie fich fogleich mit bem Abgefanbten oon

granffurt in Delation gefefct hätten unb biefer bie Gefangennahme

föeöffS innerhalb ber nächften Sage jugefagt habe. 9Jton folle nun

ben Vecf fefthalten, bamit er nicht gemarnt merbe. Auch über ben

toeiteren Verlauf biefer Angelegenheit hat fich m^ erhalten. $)ie

Protofolle ermähnen berfelben nicht mehr; möglicherroeife finb bie

beiben Vetrüger bem Arme ber (SJerechtigfeit bod) entgangen.

Zxo% oder biefer ^inbemiffe aber, bie bem aufblühenben

Vuchhaubel unb Vuchbrucf in ben 2öeg gelegt mürben, trofc Cenfur

unb 9tochbrucf, möchte ich ooch glauben, bafj biefe (SrtoerbSatoetge

in ber 3Kitte beS 16. SahrfjunbertS faft burchgängig fehr einträgt

lieh waren. $ie ßuftänbe im nahen Bafel, rote fie uns aus ber

©cf)ilberung beS %1)oma$ glatter, ber bafelbft feit 1534 ÜDrucfer

mar, entgegentreten
197

), toerben für ©trafjburg mot)l gleichfalls als

mafjgebenb angefehen toerben bürfen. platter entfliegt fich °a$u,

Vudjbrucfer ju merben, meil er fiet)t, mie bie anberen „truferherren

Digitized by Google



— 30 -

ein gurte fad) Ratten mit menig arbeit gro& gut gemunnent". Sr

üerbinbet fid) mit 9tupred)t SBinter, einem ©djmager Oporin'8, ben

ebenfo fein anberer ©emeggrunb lotft als ber 9teid)tf)um, toeldjen feine

Vorgänger mit bem Druden fid) ermorben, maS befonberS beffen

Stau in bie Kugen ftadj: „ber liatt ein fromen, bie molt oudj garen

ein truferfjerren from gfin, gfadj nrie bie trulerfjerren miber fo ein

pradjt triben." ©eine (Srmartungen tauften benn auet) $latter nidjt

(£S ge!)t ifnn anfangt freiließ nid)t fo gut mit bem ©efdjäft, nrie

er gebaut f)at, aber baS lag jtocifel«or)nc nur an ber £rägf)eit

feine« (Kompagnons, ©obalb er fid) mm biefem getrennt f)at, Der;

bient er in genügenber 2Beife unb fauft fiel) Käufer. „Süein mit

ber truferto mod)t id) alle iar 200 gulbtn, fürfdjladjen (erfparen),

min trufern unb fjufcrab beffren". $)ann get)t eS nrieber mit

medjfelnbem ©lüde bergab, jebenfallS aber empfängt man ben @in=

bruef, bafj bie SBudjbrucferei in biefer Seit eine ©efdjäftigung mar,

bie ib,ren 9Rann relatio leidjt ernährte.

Sugletd) entnimmt man Sßlatter'S ©elbftbiograpljie ben Unter*

fdneb, ber jefct um 1534 bereite anritten 93ud)brucfer unb $Bua>

Ijänbler beftanb. glatter fauft bem ehemaligen 93ud)brucfer Slnbr.

©ratanber bietmllftänbige ©inridjtung ber Sßerfftatt ab, „ban", fügt

er erflärenb f)inju, „er unb fin fun SßotycarpuS maren budjfterer

morben, bie toitt fin from nit mer mit ber fublerij nrie ftj fagt,

molt umb gan". So oerädjtlid) bact)te man fdjon in gemiffen, aller*

bingS nidjt gerabe befonberS urteilsfähigen Greifen über baS faft

eben erft entftanbene ©emerbe. $ie „Xrufertjerren" maren eben

bie 93ud)I)änbler. glatter, obgleich er fetbft ßeljrlinge unb ©efeflen

befdjäftigt, nennt fid) nie fo. 3)ie fcrucferfjerren maren Diejenigen,

bie iljn befdjäftigten, alfo bie groben, SGBattenfdme, SpiScopiuS,

$ert>ag, üttidjael Sfengrin, bie er alle namhaft mad)t. @r beflagt

fid) fpäter, als fein ©efdjäft in'S ©toefen gerate baf$ biefe ifjm nid)t

genug Arbeit gäben: „als aber üill unrum unb friegS trömung, bem=

nad) oud) frieg fester in allen lanben erhüben, mürben bie truferr*

Herren unnriflig m'U ju trufen unb oerbing merd) ju gäben unb

maren bie gfeflen fo gar ungefdjtft, baSid) fd)ier ein unmiflen Ijatt

mer ju trufen". glatter felbft unterfd)eibet jmifdjen 93ud$anbel

unb SBudjbrud. (£r mill nun oom „budjfierer gemerb" laffen unb

fid) mieber allein auf bie S)rucferei merfen.

S3on l)o!)em Sntereffe ift eS, fid) ben ©efdjäftSgang unb baS

Digitized by Google



— 31 -

amnäftfige Sluffommen feines ©efd)äfteS ju oergegenwärtigen, ©r

fängt ofme SWittel an unb mufj Kapital jum SInfauf oon SBerfjeug

leiten. $ann tyat er balb fo Diel ju tfmn, namentlich furj oor

ber Stoffe, bafj er aud) an geiertagen un0 ©onntagen brucfen

laffen mufj
198

). ©päter ift er mit „allerlei) gfdjrifften, curfioge^

(grifft unb präffen jimlicr) motjl" auSgeftattet. §at er anfangs

allein ober mit wenigen ©efeflen gearbeitet, fo fann er nun Sef)r-

linge annehmen, bie er binnen furjem fo weit bringt, bafj fie grie--

ajifrf) unb tatein fefcen fönnen 199
). ?lls es ifjm nun fo oortrefflicf}

get)t, miberfteljt er ber SBerfudjung nicf)t, aud) einen S3ud)laben an*

julegen, bei bem er inbefj nicrjtS getoinnt unb ben er bat)er wieber

oufgiebt. (£S fdjeint alfo, bafj jum gebeifjlidjen ^Betriebe beS ©or*

timentS'33ud)f)anbelS fdjon ganj anbere, oor allem nuijr taufmänni-

jaje ßenntniffe gehörten, bie it)m abgingen, ©omit begnügt er ftdt)

bamit auf empfangene SBefteHung ju brucfen, arbeitet aber auch auf

eigenes SRifico unb fätjrt bann mit ben fertigen SBüdjern nach granf=

furt, wo er oermutt)lich auch neue Aufträge fudjte unb erhielt
200

).

SBar anfangs fein „Srufftüblin Hein unb finfter", fo gewinnt er

jefct reiflich unb t)at Drei treffen. SRach unb nadt) bcfdjäftigt er

bis ju sroanjig, im Satyre 1539 fogar öierunbbreifjig <$efeilen.

Später, um biefe nicht in ßeiten geringeren SBerbienfteS entlaffen

ju muffen, giebt er ihnen SBüctyer einjubinben 201
).

3öenn mir fo baS Sßlatter'fdje ©efdjäft als ein umfangreiches

unb oielfeirigeS fennen lernen, fo »erben mir uns boct) baoor hüten

muffen, eS als einen XöpuS ber bamaligen Seit überhaupt anju=

fetyen. ©o wie er, motten SJcandje, bie nicht oon $aufe aus ge=

lernte SBuchbrucfer waren, fich biefer Äunft juwenben. 3)ieS erftärt

bielleicht, bog mir nid)t feiten ^erfonen als 3)rucfer auftauten fet)en,

bie ein paar SBüdjer brucfen unb bann für immer wieber öerfct)win=

ben. glatter brueft auch nur oon 1534—41. Snjwifchen gewinnt

man burcr) bie ^latter'fctje (Srjätylung eine Deutlichere Hnjchauung

fcon ber ©ntwicfelung, als man fie für bie einzelnen bebeutenberen

$erfönlid)feiten in ©trajjburg, wie Martin giach, 3of). Knoblauch ic.

an ben Snföriften auf ben oon ihnen gebrueften SBerfen oerfolgen

fann.

Digitized by Google



- 32 -

3)rtttcS Kapitel.

fludj&nufc nnt tfudfoanbel mäljrfnb üjtr ?wttten fälfte

&e$ 16. Staljrljun&erts.

Tic Familie Stüjel: SBenbelin, 3ofia3 unb Xf)eoboftu3. — Tic §anbf)abung

ber ßenfur. — 3)ie Sflafjrcgeln fettend ber 9icidj8regierung gegen bie <5djm<U)--

fdjriften. — 5)ie SBndjbrurfcr judjen fid) ber 3Rttglicbfd)aft in ber 3""^ 5ur

Stelle ju entjieljcn.

3ur ©eurthcilung ber ©ntwicfelung beS beutfcr)en SÖudjhanbel»

in ber jweiten $älfte beS 16. 3ahrf)unbertS lägt fidj aus ©trafc

bürg fein Material beibringen. SSeber taffen fidj nach bem jefcigen

©tanbe ber Quellen bie tarnen aller berer aufarten, bie als

$)rucfer ober ©uchhänbler in btefer ^ßeriobe tfjätig waren, nod)

fpeciell angeben, welche oon ihnen oorjugSroeife ber einen ober

ber anbern ©ehe juneigten, unb welche betbe oerbanben. @in ge^

wiffer SßicolauS Sftiefc unterzeichnet fid^ in einem ©riefe an 2eon-

harb Z\)\ixnty\tt in ©erlin Dom 8. ©eptbr. 1577 als „tunft*

führer"
20
*), was mobern auSgebrücft üielleicht fo mel wie „Sud*--,

£unft= unb ÜHufifaIien=§änbter" bezeichnen möchte, in jebem gatte

als ^Bezeichnung eines buchhänblerifchen ©ewcrbeS wirb angejeljen

werben bürfen. 3n §arbcr'S üflefjmemorial oom 30. 9#ärz 1569

werben jwei ©trafjburger genannt 803
), oon benen ber eine, Nicola«

SBiriott), aucr) als SDrucfer befannt ift*
0
*), ber anbere, *ßauluS ©rimtn,

nur ©uchhänbler gewefen ju fein fchetnt. Ob 33ernr)arb Sobin,

ber berühmte ®rucfer ber gifchart'fchen SBüc^er, auch zugleich Scr=

leger berfelben war, fann ich nicht mit ©eftimmtheit jagen. Soljann

GaroluS ift ber oerbtente Herausgeber ber erften ©tra&burger

Leitungen, einer Unternehmung, bie aber erft in ben Anfang beS

17. SafjrljunbertS fällt. SBon ben übrigen ^erfönlictjfetten, bic

aufjerbem in bem 23erjeicr)mffe aufgeführt finb, ift mir fcr)lecf|ter*

bingS gar nichts befannt, ausgenommen bie brei SRifjel.

$ie 3)rucfer-gamilie ber föihel ferjeint in ber aweiten $älfte

beS 16. 3arjrr)unbertS in ©trafjburg eine bebeutenbe SRotle gefpielt

ju haben: SGBenbelin, ber Sater, Sofias unb XtjeobofiuS bie beiben

©öhne, wie ich öermutf)e. Offenbar waren fte zugleich 93uct)rjänMer,

Wie wenigftenS bei SBenbel ^it>ct ber $roze& beweift, welken er

gegen Wibrecht unb ©cr)ott wegen unbefugten 9lacr)brucfS anftrengt.

Söenn 23laufuS
205

), in feinen Regeln barüber, welche 83üd)er ju
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ben (dienen ju jählen feien, a(3 fold)e „Ausgaben, bie üon ben

berühmteren $>rudern beS 16. SahrhunbertS finb gebrueft worben"

bezeichnet, befonber» bie 2llbinifd)en, 3untifd)en, Xorrentinifchen,

GKolttifchen, Xournebifchen, @Jrüpf)tfd)en, iRouillifchen, ©tephanifchen,

SaScofanifchen, 25oIetifchen unb Sßlantinifchen SluSgaben unb bann

fortfährt: „man fann billig benenfelben bie SRtyeltJdjen, (Sephaleifchen,

grobenifchen, Slnbr. SBedjelifdjen unb «ögelinifd)en an bie ©eite

je|en", fo ift ba3 gegenwärtig wohl nid)t mef)r ganj ftichhaltig,

aber eä belegt menigftenS baS factum, bafc bie $if)el $u ben

namhafteften S)rucfern it)rer Seit gehörten unb nod) lange als

foldje gefc^ö^t würben, ©elbft wenn fie nidjt fo öiel bebeutenbe

SBerfe »erlegt Ratten, wie bie oon un8 oerfuchte Bibliographie

jeigt
206

): allein bie öeröffentlidmng beS ©leiban hätte ilmen un=

fterblichen 8tuf)m gefiebert

Ueber bie perfönlidjen 93erf)ältniffe biefer ausgezeichneten

HRänncr fyabt ich ™ (Erfahrung bringen tonnen. $)er

Urfprung ber gamilie fdjeint nach fTOuoeutcn- $t*r war

in ben Sahren 1474— 1482 ein Söuchbrucfer S3ernhart SRichel

tt)ötig
/
ber allein, aber auch m SScrbinbung mit 9Kict)ael SBenjjler

aus ©trafjburg fehr namhafte SBerfe gebrueft r)at unb eine be=

merfenäroerthe $erfönlid)feit gemefen fein muß. @r bruefte im

3ahre 1474 bereit« ben ©achfenfpiegel
207

), namentlich aber ^at er

bis jum 3af)re 1478 oier Ausgaben ber ©ulgata beforgt, mag,

aufgenommen Slnton ßoburger in Dürnberg, feinem ber alten

Bruder nachgerühmt werben fann 208
). 93ernf)art Bichel war laut

feiner eigenen ftuSfage ©ürger in ©ajel, bod) fcheint er nach 1482

bafelbft nicht mehr gearbeitet ju haben. Db ihn vielleicht bie 33er-

binbung mit SSenfjler, bie aber freilich nur im 3ohrc *475 fM*5

gefunben &u hoben fcheint, jur Ueberfiebelung nach Strasburg be=

wogen, bleibe bahingefteüt. Behauptet wirb, bafe eä feine 9lach=

fommen waren, welche in ©trafcburg fpäter bie 2)ruderei be=

trieben
209

), ©letdföeitig mit ben föihel in ©trapurg gab es einen

Buchhänbler (Sonrab Sftühel in Wittenberg, ber in $arber'8

SWefjmemorial oom 3af)re 1569 angeführt wirb 210
), aber bereits

1560 oorfommt. 2Rit bem Anfange be£ 17. SahrhunbcrtS fcheinen

bie föihel ihre Xhätigfeit in ©tra&burg eingeteilt ju hoben. Um
ba£ 3at)r 1664 finben wir jwar einen günfjehen=9fleifter §ann$

föihel
211

); boch war biefer, wenn auch jebenfatlS ein (Bewerbe

«t^it. f. Gk|$. b. Seutf&n »u$l>. V. 3
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treibenber, nid)t 83ud)f)änbler. ©leidjjeitig ober finben wir einen

$)rucfer, ber fpäter aud) als Verleger jeicfjnet, tarnen« Sodann

föidjel in ben Sauren 1640—1686 in Atel, tiefer bruefte im

3al)re 1640 „in Darlegung 3of)an £>alleroorb3, SBudjl)., beä Caspar

äRoüiuS Triumphus musicus spiritualis 81
*), unb »erlegte im

Safjre 1686 eine griedn'fdje SBibel: Biblia parva graeca, opera

et studio Dan. Hasenmülleri. Kiloni, impensis Joh. Sebastiani

Richelii* 13
). 93ei ber Ungett>öf)nlicf)feit bicfcS SJiamenS eine öer=

!üanbtjcr)aft ber genannten $erfonen üorauägefefct, möchte ljiernad>

ba8 äußere ©djitffal ber gamilie $Rir)ct folgenbeS gemefen fein:

©cr)weijerifdj ber Slbftammung nadj, wanbert fie am (Snbc be£ 15.

ober Anfang beB 16. 3af)rf)unbert3 in Strasburg ein, wo SSenbel

9ltr)ct bie gamttientrabitionen fortfejt unb feinem tarnen guten

ßlang t>ertcit)t. Sftadj feinem £obe, etwa 1555, bleiben jtoci ©öljne,

Sofia**; unb Xl)eobofiu8, in ©trafeburg, ein Dritter, Gonrab, fefct

ben ^ilgerftab weiter nad) Horben unb finbet eine SBofjnftätte, im

gleiten Berufe ttjätig, wie bie trüber, in Wittenberg. S3on

t)ier treibt e3 feinen (£nfel t)unbert 3af)re föäter bis an'S 2Reer,

nad) $iel, wäfjrenb ber im ©üben fefftafte groeig fid) mittlerweile

einem anberen ©erufe gewibmet f)at.

Söcnbelin IRir)ct beginnt im 3af)re 1535 feine Xfjätigfeit

mit Suttjer'S SBibetüberfefcung, einem «Rad)brurf ber erften toH=

ftänbigen SSittenberger Ausgabe, wie er felbft jugeftefjt
214

). S3iS

ju feinem $obe, ber 1555 erfolgte, perlegte er einige breifeig

SBerfe; fo oiel fjaben wir wenigftenS auSfinbig mad)en tönnen,

wobei aber ber 93ermutf)ung SRaüm gelaffen werben mufj, bafj

SßieleS öergeffen ift
215

). SIber aud) unfer lüdenfjafteS 93erjeid)ni&

beweift fdjon eine rcct)t bebeutenbe $8erlagS=Xf)ättgfeit, bie über=

bieS burdj bie SSerbinbung mit ben auSgejeidmetften Scannern jener

Sage an Sntereffe gewinnt. SSenbetin fötyel gebührt baS Ser=

bienft, SSerfe öon SDcartin SBucer, So^anneS ©türm, ßatoin,

©leiban an bie Deffentlid)!eit beförbert ju tjaben. ©r jeigt fid)

babei rcct)t Diclfeitig. (£r brudt r)iftorifcf)c Arbeiten, @d)ulbüd)er

unb SBerfe gcmeinnüfcigen 3nt)alt§, wie id) ßolumeÜVS $derbau*

werf unb baS Stäuterbud) d)ara!terifiren möd)te. ©eine ©efdjäfte

*) Slnm. b. 9leb. 2*on %o\iai bematyren bie Sammlungen be3 ©orfem
tocrcinS ein Stammbud)8blatt mit ber Unterfd)rift: „Josias Rihel d etc. fenm
lieben Gncfcl Philippo Glaser bem Sung. 1585. 81. Octob. St. Vet."
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mufj er in gro&em SJtofjftabe betrieben ^aben, wenn eS wal)r ift,

bafj er bog fierkon beS 2)afnpobiuS in 3000 (Sjemplaren abjog 816
).

93om SIeiban machte er nur eine Auflage oon 1000 Sjemptarenm),

roaS gegenüber ber eben genannten 3a^ 9e*iu9 erfdjeint. Äber

t»ieQeicr)t war biefe rclatit» fleine Auflage eine bud)f)änMerifcf}e

©peculation, oieüeicfjt afmte ber Verleger ben mol)( audj für fjeutige

Seiten bctfpicWoS raffen «bfafc. «m 23. flprit 1555 fom ber

©leiban in ben §anbel; an biefem Sage fcfjrieb ber Serfaffer an

SRibbrud: nunc edito libro toto — unb am 20. Suli, alfo nadj

nidjt Doli brei SRonaten, waren oon ben taufenb ©jemplaren nur nod)

fed^efm übrig. Slucr) giebt eS einen oortr)eilf)aften Segriff oon ber

SeiftungSfäfyigfeit ber S)rucferei 8tif)efS unb ber ©rofjartigfeit itjrer

(Einrichtung, wenn er ein fo umfangreiches 933er!, wie ben ©teiban,

ein 33ud) oon 470 Blättern gotio, atfo gleid) 940 golio= ©eiten,

unb 12 Seiten 93orrebe in nid)t ganj fieben ÜKonaten ^erftetten

tonnte. Unter bem 10. ©eptbr. 1554 föreibt ©leiban an eatoin,

bafj im Dctober ber $rud beginnen werbe 818
). 9Bi8 jum 3. gebr.

1555 waren gmanjig 93üc^cr oollenbet, b. f). 708 ©eiten. 2)a am
23. Slpril baS 99ud) ausgegeben mürbe, com 3. gebr. bis 23. Äpril

circa elf Söoc^en gerechnet werben fönnen, fo lieferte bie 2)rucferei

in biejer Qeit offenbar 2% bis 3 93ogen wöcr)entlicr), was boer)

gewifc fcljr bemerfenSmertt) ift. 93ei ber Slnnafyme, ba& jwifct)en

ber SBeenbigung beS Krudes unb ber SluSgabe beS fertigen 93ucf)eS

ein 3eitraum oon mefleidjt oierjeJ)n Sagen oerftrietjen fein müffe,

was am @nbe !aum ju tiel ift, errjöf)t fid) bie möct)entlicr)c Seiftung

um ein S3ebeutenbeS. ©djnefler jebod) würben bie erften jwanjig

Söüctjcr fyergefteflt. 93egann ber $)rud in ber %$at am 1. Dctober,

fo öerftricr)en bis jum 3. gebr. circa fiebjeljn 9ßocr)en. 3u biefer

3eit würben 708 ©eiten fertig, b. h- genau fünf 99ogen in ber

28od)e. £abei würbe baS 9GBer! fct)r correct gebrueft. 2>aS 2)rucfs

fe^er^erjeic^nift weift bei faft 1000 ©eiten boct) nur einige fünfjig

2)rudfef>ler auf*).

2)en ungeheuren Erfolg biefeS feines offenbar beften Verlags*

*) 2nm. b. $eb. %'\t audj aus anbera Sailen erftdjtlidje grofje Seiftungg=

fätyigfeit ber alten $rucfereien erflärt fidj in ber ipauptfadje burd) ben Um-
ftanb, bafc bie^HrbeitSaeit eine fefjr auägebefjnte war. %n üetpjjig mußten
nod) im Anfange beS 18. Jgaljrljunbertä Sefcer unb ©ruefer an nüen 2Ber!=

tagen oon früf) 5 Uljr an bis $um fpöten Hbenb, oieUeid)t biä 9 Ufjr, wie

in ftranffurt a. arbeiten.

3*

Digitized by Google



- 36 —
artifelS hat SBenbelin SRihel nicht mef)r erlebt (Er ift bereits oor

ber gertigfteflung beS 2)rucfeS @nbe 9Jcarj 1555 geftorben*
19

).

£hatfad)e ift, bajj bie peite Auflage beS ©leiban in bemfelben

3at)re 1555 fdjon bei Sßenbel Sftihers (Srben erjchien*
20

). Sine

(Stelle im ^rotofoüe ber (Sinunbjnjanjiger fönnte ^ier irre führen.

Unter bem 3. Auguft 1558m) ftetjt nämlich bajelbft öerjeichnet, bajj

SBenbel 9luet einen ©egenberidjt übergiebt gegen bie ©djriften, bie

öon Augsburg eingelaufen finb. 3)ie (Sinunb^tDonjiger befchlie&en

auf föuers Sitte noch einmal nach Augsburg ju jdjreiben. Am
10. Dctober 1558 22

') wirb bie mittlerweile eingegangene Antwort

ber AugSburger oerlefen, aus ber man erfief)t, bafc eS fid) um eine

©djulbforberung SBenbel SRihel'S beS „buchh^blerS" an §an8

©anger in Augsburg hanbelt. 3)er SRath erflärt, ba& er nicht im

©tanbe fei ben Säumigen ju jmingen unb bie @inunbjmanjiger

befchlie&en ben SRifjel öon biefem ungünftigen Ausgange ju benad)=

richtigen. 2)amit mar bie Angelegenheit Wohl beenbet; wenigftenS

fommt fie in ben ^rotofoüen nicht weiter oor. 3dj oermuthe, bafj

eS fid) in biefem galle um eine ßlagefadje breiten wirb, welche bie

girma SRifyel, bie 9üt)crfc^c Dfficin ober ber SRihel'jche SBuchlaben,

auSjufedjten ^atte. $)er Einfachheit wegen führte man bann ftatt

beS langatmigen „@rben SBenbelin TO^cl'd" ben teueren jelbft

nod) rebenb an. Sftöglich märe eS aud), ba& einer ber ©öt)ne, ber

aber bann fefjr balb Dom ©dwuplafce abgetreten fein müfjte, gleich*

falls ben Vornamen SScnbel geführt §at

pr baS Anfehen, meines SBenbel iRi^cI in ber ©tobt geno&,

fdjeint mir noch ein anberer feiner SBerlagSartifet ju f^rect)en: bie

eljäfjifche ^olijeiorbnung. Offenbar »urbe bie §erfteüung folcher

offijiellcr 2)rutfe immer einer unb berfelben Cfficin übertragen. 2kr=

muthlich hatte ocr ^aty für feine fpeciellen Qmdt, als ba ftnb $)rucf

ber SJtanbate, SBerorbnungen, ©rlaffe, fid) einen unter ben Brüdern

auSerfet)en unb biefer Erwählte wirb SBenbelin fHi^cl gemefen fein.

3d) möchte ihn mithin als eine Art ©tabtbuchbruder bezeichnen.

Erwähnung oerbient nod) baS ^rutferjeichen beS fRi^et. 3n
bem mir oorliegenben Exemplare ber erften Ausgabe beS ©leiban

finbet fich auf bem erften S3latt gleich un*cr oem jtttcl ein £ol^

fdjnitt, melier in figürlicher Umfafjung eine weibliche gigur mit

glügeln, in ber einen §anb ein SBinfelmag, in ber anberen einen

3aum mit ®tb\% barftcllt. $icfc gigur fteln" aujf einer fleinen Er*
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f)öfmng, bereit öorbere Seite mit einer $(rt 2Bappenfd)ilb betreibet

ju fein fdjeint. Sßir fefjen auf bemfetben eine aufredjtftefyenbe

$flugfd)aar, barüber bie ©ucr)ftaben W R. Sluf bem legten Statt

ift gebrurft: Argentorati exeudebat Uendelinus Rihelius MDLV.
3d) bin aufjer 6tanbe anzugeben, ob biefeä $rurfer*eidjen auf

aßen feinen Söüdjern unb in unöeränberter gorm trjieberfet)rt*);

ber ©leiban ift bie einjige tnpograptn'fdje Seiftung SRiljers, ber id)

habrjaft werben fonnte. 3n bem im 3a!jre 1551 erfd)ienenen SBudje:

„Apparatus verborum linguae latinae Ciceronianus" ift biefelbe

gigur abgebilbet. darunter ftefyen bie SSorte:

ov vipsaig itQoXeye xoöe ni\iu reo xe %aXlv(o (sie)

ftfjr' aptxQov T£ notnv pqt a^aA/va tcoihv*™).

%n\ beutfö:

(SRadjegöttin, hier gebilbet, fünb' burd? 2Ra& unb Saum bie frei,

itofj id) nimmer of)ne Sfta&en, nimmer of)ne 3"Ö C * fc*0

%vl6) biefe ©entenj, fofern fie ber Sßaf)i}prutt) ^Rifjer^ mar, jeigt

uns ben üttann oon einer fnmpatljifdjen Seite.

Ueber bie buc^änblerifdje $f)ätigfeit ber (Srben SSenbel WfyVS
giebt baö Serjetdjnig geringe $Iu3funft. 9iad) bemfetben mü&te

man annehmen, bafc bie SBrüber fidj fet)r balb getrennt fjaben, mo=

gegen nur ba§ fpridjt, bafc Don beiben fid) ©puren ir)rcr 2öirffam=

feit in größerem 2J?aaf$ftabe erft feit ben fed^iger Sauren nad)=

meijen (äffen. 3n ber 93ibIiott)cf beä föniglid)en ©ömnafiumä ju

Sa^roebel fott freiließ ein @Ieiban fid) befinben, ber ben Sßermerf

*) «nm. b. 9t eb. $iefe* in ber Sfolio^htagabe beS SIetban oon 1555
oerroenbete, in erträglichem §olAfchnitt ausgeführte Signet fommt audj fo

oor, ba& bie 93ucr)ftaben W R herausgeflogen finb (beibe (Stauungen in

ben Sammlungen be* ©örfenoerein*). — Stufjer biefem enthalten bie

Sammlungen beS $3örfenocrein3 noch brei anbere, Heinere Signete 2Bcn-

belin SRihei'S au* ben fahren 1542 MnD 1549 - @ie ftcGcn , in grobem
$ol$jdjnitte, bie auf ben Signeten aller ÜRifjel erfcheinenbe geflügelte toeib;

liehe 5»flur mit 2Binfelma& unb ganm mit ©ebifj in öerfchiebener Wny-

faffung, aber ohne (Einfaffung bar; ba* Schilb auf bem ^oftamente enthält

aufter ber ^flugjdmar bie Söuchftaben W R aneinanber gefügt. ©in* ber

fleinen Signete ift auch bei 2r. 9ioth : Schölte (Thesaurus symbolorum ac
emblematum. Norimb. 1730. Fol.) unter mx. 484 abgebilbet; aufeerbem

aiebt berfelbe unter Str. 175 eine oierte Variation beä fleinen Signet*, $ie*

jelbe aeigt ebenfalls bie aneinanbergefügten Suchftabcn W R unb au&erbcm
au beiben Seiten ber Sficmr bie 3nfa)rift „Nemesis Rihelii", wirb aber auf-

fäUigertoeife oon 9toth- Schölte bezeichnet: Josias et Wendelinus Rihelii.

Argentorati 1639. (Sin weitere*, mieber größere«, Signet finbet (ich m
Petri Dasypodii Dictionarium latinogermanicum etc. 1637. 4. (SeipAtger

Stabt ^ibliothef.) Cd ift bem xuletet ermähnten fehr ähnlich, ohne Umfaffung
unb ohne bie Snfdjrift Nemesis Rihelii. $)ie Äuftführung in fcoljfchnitt ift,

Brie bei bem erften größeren Signete, recht gefällig.
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f)at: Argentor. Theodos. Rihelius 1555 W4). $>emnad) Wäre bic

©Reibung fdjon im XobeSjaljre beS SBatcrS erfolgt, wogegen bic

Angabe bei ©toefmeoer unb SReber fpriest, bajj bie @rben SRitjers

im Sa^re 1556 bie «riftoteliföe (St^it oerlegtenm). Siefleic^t ging

ober nad) £f)eobofiuS föiljers SluSfdjeiben baS ©efdjäft für'S erfte

unter ber girma „SRüjefS ©rben" weiter. $>ie julefet genannte

SluSgabe beS ©leiban ift bei *ßaur 226
) nidjt oerjeic^net; inbefc ift

l)icr wenigftenS aus bem Satpre 1555 eine DctaoauSgabe „Argent,,

Rihel", namhaft gemacht, bie möglicherweise mit ber oon Sljeobof.

SRttjel oeranftalteten ibentiftt) ift. 2)ic jweite Auflage, weld)e bei

föifjers erben erfdnen, ift in gotio. $ie beiben Sßerfe ^ilipp'S be

(SommineS, weldje oon Sofias 9Kl)el of)ne Angabe beS 3atjre§

gebrueft worben finb
227

) unb bie Gurfce in bie 3at)re 1545 unb

1548 oerlegt, entftammen gewifc nic^t biefer «periobe. ©S fct)cint

bod), ba mir am @nbe beS 16. 3af)rl)unbertS Sofias SRifyePfdje

35ru(fe ^äuftg finben, red)t unmafjrfdjeinlid), bafc er mtfyx als

fünfzig Sa^re tf)ätig gemefen ift.

93on ben beiben ©rübern ift unftreitig Sofias ber bebeuten-

bere geroefen. 2Bir haben oon tym aus ben Saften 1558 bis 1601

aa^tunbjtoanjig $rucfe oerjeic^nen fönnen. $af$ er wirfltd) im

3a^re 1639 nod) gebrueft ^aben foü, ift unmöglich $a id)

baS aus biejem Safjre ftammenbe S3ucr) nid)t jelbft einfe^en fonnte,

enthalte id) mtd| jebeS SBerfudjeS einer (Srflärung. 2>ic Slrtifet

feines Berlages finb übrigens oon ungleich geringerer SBebeutung,

als bie bc§ 53aterS. (Sr bruefte im Söcfcntlichen für ben ©cf)ul=

Unterricht beftimmte 89üd)er unb fefcte ben ©erlag beS SBaterS fort.

'Rod) meniger fetbftänbig erfdjeint X^eobofiuS fRi^el. Son ben

aus feiner ©rueferei heroorgegangenen Süchern, hrie fie unfer $er=

Seid)ni& aufweift, ift weitaus bie größere §älfte neue Auflage,

gortfefcung ober Ueberfefcung beS ©leiban. X^eobofiuS fdjeint

fomit feine 2f)ätig!eit auf einige wenige, aber jeljr gut gehenbe $er=

lagSartifel befct)ranft ju l)aben. 3n (einem ©treit mit ber 3unft
jur ©telje im 3af)re 1571 Ä28

) erweift er fid) atS einen oerftänbigen

SJcann, beffen 3)rucferei einen über baS Gewöhnliche ^tnauSge^en=

ben Umfang gehabt ju ^aben fdjeint, ba er fid) {einen eigenen

gorm(d)neiber galten fonnte.

2öer neben ben föifyel t^ätig war, wer ihnen erfolgreich (Son=

currenj machte, fann nur erraten werben. Sfcad) SMaufuS fofl bie
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Äöpferjdje $>rucferei ber föiherfchen ebenbürtig geroe[en fein. $u3

berfelben ^croorgegangene ©ücher freuten fid) nur feiten erhalten

au haben. 3^re Xrabitionen bemahrte femer bie Ihtoblaudj'fdje

Officin, öon $an8 Änoblaudj bem 3ungen fortgejefct. §lucf) bie

©djott'ä fd)einen jüngeren SBertretern ü)re3 §aufe3 überlaffen ju

haben, ihren SRuhm fort^ufe^en.

9l\<S)t unintereffont ift es fidj ju bergegenmärtigen, in melier

SBeife bie fdjon fo früt) in Strasburg eingefefcte (Senfur ftd) ihrer

Hufgabe entlebigte. ßmar nur unüoüfommen ift ba« SMlb, baS

mir ju zeichnen oermögen, ba in ben Sßrotofollen ber (5inunb=

ättmnjiger fich nur fefyr fpärliche SJcotijen barüber erholten haben;

aber immerhin ift auch baS Söenige ct)arafteriftifcr). Unter bem 12.

Sanuar 1558 mirb mitgeteilt
229

), bafj in ber Sanjlei ein 9Jtonu=

feript in franjöfifdjer unb (ateinifdjer ©prache eingelaufen fei, meldjea

man rjier ju bruefen münfehe. Stoffelbe hanble „öom ©tanb ober

SBefen ber ftiberlanb unb ber §ifpamidjen Religion", „©onber*

lieh bie ^erfecution in ben SKiberlanben" merbe „barinn tractirt".

3n ber Debatte mirb bie Meinung laut, ba& man ba« SBerf lieber

liier nicht $um STrucfc plaffen fotte; man mürbe bei ben tielint

Herren roenig ©nabe bamit erjielen, ungebrueft mürbe e3 ma^rfa^ein-

lid} nietjt bleiben. 3)urch ©leiban'S §iftorie fei fchon Ungnabe auf

bie ©tabt gefallen. Unb richtig, namentlich in (Erwägung be8 lejjten

Umftanbeä mirb bie 93itte nid)t gemährt; baS ©ud) barf in ©trafen

bürg nicht gebrueft merben.

3nbefj mar bie Angelegenheit bamit nicht erlebigt. Sßenige

£age fpäter ging ein ©abreiben oon Äntmerpen ein, in meinem

ber SRath erfud)t morben fein mufc, 9^act)forfjungen nadt) einem

löuche ähnlichen 3nf)alt3 anstellen, ba3 in ©trafjburg gebrueft

toerbe. SBenigftenä erfahren mir unter bem 29. San. 1558 230
),

ba& jmei ^Rat^trxtn, griebrid) t»on ©atterSheim unb £an3 öon

Samparten, mit ber Unterfud)ung betraut morben maren. 2)iefe be=

rieten nun, ba& ihnen öon fämmtlichen $)rucfern gefagt fei, fie

Ratten ba3 betreffenbe SBuct) nicht gebrueft unb feien auch mdj*

SBiflenS c3 §u thun. 9tuel $abt r)insucjefügt /
e3 fei $iet ein

Bruder in ber ©tabt, er mohne im färanjgäfclein, ber habe ein

Söerf „de Btatu Belgiae et religionis Hispaniae" sub prelo, mit

bem man menig ©unft erlangen merbe. SWan hätte ihm baffelbe

jum fcruefe angeboten, er habe e3 aber jurüefgemiefen. ©elbftüer*
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ftänblid) wirb fofort befcfjloffen, ba& bic bcibcn $>elegirten aud>

bicfen Bruder aufluden follen. SDa ftettt fidj benn laut weiterem

Söeriefjte oom 31. Sanuar 231
) heraus, ba& biefer ©rutfer granj

Sßernig Ijeifje unb oon Sßetruä giart einen „franjöfifcf) catechis-

mum" ju bruefen erhalten Ijabe „ber oon ber perfecution ber armen

djriften in Sftiberlanben unb ^Spanien tractiere". 3n biefem 93ucr)e

würben bie Sömen'fdjen Xfjeologen angetaftet; ber faiferlidjen 9ttaje=

ftät werbe ef)rlidj gebaut unb nur behauptet, bafj fie fid) buref) iljren

Söeidjtoater l)abe oerljejen lafjen. Sßernig entfcf)ulbigt fid) bamit,

ba§ giart itjrn mitgeteilt f)abe, ber 3)rucf fei erlaubt; er würbe

it)n fonft nicfjt unternommen fjaben. 2Jcan befdjliefjt auf biefe SJttt-

Teilungen tun, bafj ber 2)rucf fiftirt unb ba8 bereits SBoßenbete

in bie Sanjlei auggeliefert werben folle. 2)en 93ucf)brudern folle

man mit 93ejug auf ba3 ©cfjreiben oon Antwerpen normal« ein*

fdjärfen, bergleiefjen, „Wa3 nicfjt gloubwürbig ift", nicfyt ju bruefen.

9ftan fönne ba3 lieber in S3afel bruefen laffen. S)en „Verleger"

cnblicf) folle man befdjicfen unb if)m oorfjalten, bafj er wiber ein

au&brürflicfjes Verbot gefjanbelt fjabe. $em unglücflidjen giart

fdjeint bann eine fyarte ©träfe juerfannt worben ju fein; wenigftenS

flefyt er am 5. gebruar 232
) um SKilberung. Slber bie @inunb=

jwanjiger oerfyarren babei, ba& eS, ba er unge^orfam gewefen, bei

ber ©träfe bleiben folle. 3u9cftQnben wirb ifjm aber bod), bafc,

wenn er fein 2ttanufcript anberSwo bruefen ju laffen SBiUenS fei,

man it)m baS (SonfiScirte jurüeferftatten wolle.

6ief)t man au8 bem ÖJange biefer 2lngelegenf)eit, wie ernft

bie ßenfur it)rc Aufgabe fafjte unb wie oorfid)tig, um feinen anberen

SluSbrucf ju gebrauchen, bie Herren ©inunbjwanjiger waren, wenn

e8 galt fid) gegen SReclamationen ju betfen (benn nur ber 2)ruef in

©tra&burg wirb oerfyinbert, nidr)t ba« (Srfcfjetnen an fid)) fo jeigt uns

bie nacfjftefjenbe ©pifobe ben 2Eagiftrat oon ber abfolut liberalen ©eite.

SKagifter 2Mef)ior ©peder t)attc ein ©üdjlein „de prae-

destinatione" oerfa&t unb baffelbe bem 3ofia3 Sftifyel jum $)rucf

angeboten. 2)tefer, ber obrigfeitlidjen ÜRafynung eingebenf, t)atte

juoor ben ©tabtfct)reiber, ber bamalS ber (£enfur=£an$tei oorge*

ftanben ju fjaben fcfjeint, um ©rlaubnifj gefragt unb biefer if)m

geantwortet, e£ öerftefjc fiel) oon fetbft, bafj 9Jcagifter 2Mcr)tor

nid)t$ ©cf)äblicf)e£ fct)reiben werbe, ©o ^atte ber SDrucf begonnen,

als auf einmal ber ©tabtfe^reiber oon $eter ©türm ein ßettetefjen
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erfjielt, in toeldjem ifym mitgeteilt tourbe, bafj aus ber SBeröffenk

lidjung beS ©pecfer'fdjen ©djriftdjenS Unzeit ju beforgen fei. @S

»erbe ©aloin böfc Urfadje geben, ein S9ud) bagegen ju {abreiben,

was jur Trennung ber ßiraje führen tonnte. $)arauff)in lieg ber

©tabtfäjreiber ben $rucf fofort einfteflen unb trug am 16. gebruar

ben (Sinunbjtoanjigem ben gaü pr @ntfReibung oor 233
). $)iefe

wufjten fiä) nic^t anberS ju Reifen, als burd) Ernennung eines

ÄuSfdmffeS, ber baS SRanufcript buräjlefen follte. $rei Xage

fpäter fd)on toirb ber 93erid)t über baS 33üd)lein abgeftattet
234

):

„es toere bie materi oon ber furfetyung gotteS unb beS intyalts,

baS got oon anfong ber toelt DÜ einjel unber ben menfd)en ju

etotger feligfeit, bie anbem aber ju etoiger oerbammnifj erfefjaffen,

baj unberftanb magifter 9Mä)ior ab$uleinen. nun toere es tool

gut, baS foflid) bing gar oerfdjtotgen, bietoeil aber baj toiber $ugS=

purg unb mit folcfjer opinionen bie leut irr gemacht unb enttoeber

in oerjtoeiflung ober üermeffenfyeit gefuert, fo erfdjeine gut fein,

bafj baS budjlin gebrueft toerbe". ®aS einjige Slnftö&ige, toas bie

93erid)terftatter finben, ift bie 2)ebication, meiere an ben $falj=

grafen gerietet ift unb toorin ber SBunfd) auSgefprod)en. toirb, bafj

iljm fein oäterlidjeS unb grof$oäterlid)eS gürftentf)um, meines üjm

tüiberrect)tlicr) genommen fei, reftituirt toerbe. $ieS follte man beffer

auSlaffen. 3)amit erflären bie ©inunbjmanjiger fief) beruhigt unb

befäjliefjen, bafj man fiä) beS lederen fünftes wegen mit ©peefer

auSeinanberfefcen fotle. ©ie Ratten alfo gegen bie gortfefcung beS

$)rucfeS ntdjts einjutoenben. ®leicf)tüof)l mürbe in einer »eiteren

©ifcung bie grage nod) einmal angeregt unb namentlich oon Sßeter

Sturm bie §inberung beS 2)rurfeS beantragt 235
). 2)er „fürnefymfte

ber ©d)ulen unb $irdjen" t)atte ftdt> in einem (Uefprädje mit ©türm

batjin geäußert, ba& man allgemein bie öeröffentlidmng oon ©peder'S

©üdjlein gar nidtjt für gut fjalte. @S toerbe getoifjlid) „ein Qant

unb ®egenfcf)rifr" geben; es fei nun einmal „ein biSputierliä)

materi item unb Sluguftin aud) ber üfteinung gemefen". Moment*

lid) aber roieS ©türm barauf f)in, bafj bie Verausgabe ber ©djrift

gegen ben oon ben £f)ur= unb anbereu gürften augSburgifdjer

Sonfejfion ju granffurt gefaßten Sefdjlufj fei, laut meinem bis

jur nädjften ©önobe „feine toiberroärtige Opinion toeber auf ber

ßanjel nod) in scriptis tractiert toerben bürfe". Xrofc allebem

mürben bie (Sinunbjtoanjiger nicr)t irre, ©ie lehnten eS ab officiett
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einige ©djritte ju tfjun. $)a bem ©peefer ber $)rucf einmal ge*

ftattet fei, foüe eö bei ber (Srlaubnifj bleiben. §öd)ften3 tonne er,

mag jum Streit Seranlaffung bieten möchte, ftreidjen. Än ben

gürften = 93cfdt)tu6 fonne man ifm ja erinnern, mefleicrjt ftünbc er

bann gurnriüig öon ber 83eröffentlitfmng feines SBerfcS jurücf.

Sin folgen bie cenfurrid)terlicf)e Xfjätigfeit be« ©tra&burger

fRatr)ed beleucf)tenben SBorfallen mar ba8 3af)r 1558 befonberS reidj.

Slucf) bie 3af)re öortjer mufj es nidjt menig ju tt)un gegeben fyaben;

benn am 16. gebruar 1558 bittet ber ©tabtfdjreiber ifjm eine

§ilfe jujugefetlen, bamit, menn 9Hanufcripte in bie Sanjlei ge^

liefert mürben, bie Serantmortung im $f>un unb Saffen nidjt allein

auf if)n falle, morauf bie ©inunbaroanjiger bie #erren §erlinu«

$>afüpobiuS unb 9flag. 3acob ^ermann ju biefem mistigen Slmte

ermäßen 236
). 3m 3uni 1558 bringt ber ©tabtfd)reiber mieber ein

®efudj 5ur ©prad)e, ba8 er ofjne SBorroiffen ber $erren Sinunb*

jmanjiger ju entleiben fid) nidr)t getraut l)abe*
S7

). (Sin ©ürger

fei bei if)m gemefen, ber fjabe ben „teutfcfjen ©d)lebanum, fo ber

UdjatiuS öerteutfdjt" mit ftcf) gebraut unb um bie ©rlaubniß ge*

beten, baS S3ud) in franjöftfdjer ©pradje bruefen laffen ju bürfen.

©emeint ift offenbar bie üon Sfrael StdjactuS im 3a$re 1557 in

$forjl)eim öeranftaltete Ueberfefcung oon ©leiban'8 Kommentaren.

$5iefe3 ättal jeigten fid) bie (Sinunbjwanjiger aber feineStoegS miß*

fahrig, mol)t burdj mandjerlei (Erfahrung gemifcigt, unb fdjlugen

baS 93egef)ren runbmeg ab.

©nblid) fpielte gegen ben ©djlufj beg 3al)re2 nodj ba8 SGBerf:

„3o^ann Serneri ^oftill" eine SRolIe. $)iefe8 93ud}eg wegen fdjrieb

2Jkrfgraf 6arl oon S3aben an ben ©tra&burger 0iatr) unb bat Grr=

funbigungen einjujie^en. 25er 3nt)alt beffelben mirb nicr)t ange*

geben; man erfährt nur, „baß e$ tril ©djaben anrieten tönnte".

5Den Sinunbjmanjigern mirb am 26. ©eptbr. oon ben 9ftatr>§*

gliebern, bie mit ben 9iad)foffjungen betraut maren, gemelbet
258

,),

bafj fie bei bem 33ud)binber ©toffel ^rablinger mer (Sjemplare

gefunben gärten. 2)iefer fjabe einen ju granffurt „ber tme alle

me8 mag nemg auSgot aufliefe". @o Ijabe er audj bog ^ßoftitt

erhalten, otyne e8 beftettt ju f>aben*). (Mefen Ijabe er eg nia)t,

*) Hnm. b. ditb. Diefe 9lotij ift für bic ©ejdjidjte be» bud)fjänblertföeii

<SJefd)äft«Derfc^r8 oon 93ebeutung. 6ie regt bic %xaQt an: §anbelt ti M
$ier um 9feuigtcit«--6enbungen (im mobernen 6inne), um ein Sommiffion*=
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oerfauft fei auch noch feine«, ©ebrueft fei baS ®ud) „tote fonft"

burdj ©eorg *ßabenf in ^forjheim, wie man fage in taufenb @£em*

klaren, unb fei öiet nach ©adjfen gebraut worben. Außer bem

$rablinger ^ätte noch einer, ber Statut fnefe, baS „Keine 4ecfige

jnedjlin" gehabt, ober löngft an einen gremben öerfauft $)ie$ foll

nun AHeS bem $errn SUtorfgrafen mitgeteilt werben. $en (Sin*

unbjwanjigern aber fommt eS boch mifjlich oor, bafc ihre ÖJebote

fo wenig refpectirt werben, bafj ein gefährliches S3udt) ben 28eg in

bie ©tabt o^ne it)r Söiffen hat finben fönnen. 2>en ©uchbruefern

unb JBuchführern foll baher abermals eingefchärft »erben, bafe fte

bie tarnen ber Tutoren aller ber neuen SBücher, bie fie oon granf*

furt ober anberSmoher erhalten, in ber (Janjtei aufgeben follen,

bamit nicht« ber AugSburgifdjen Sonfeffton juwtber öerfauft werbe.

Ueberhaupt aber »erben bie beiben Referenten beauftragt ju be-

benfen „wie eS fürber mit bem SBuchhuubel juoorjufommen fei".

2BaS aus biefem oerlangten Gutachten geworben, finb wir aufcer

©tanbe anjugeben.

(53 läfjt fich biefen SRirtheilungen entnehmen, bafc immer nur

bie wichtigeren Angelegenheiten im Rothe ber (Stnunbjtoanjiger jur

Sprache famen. gür gewöhnlich toar ber ®ang ber, bafj bie

(£enfur=(£an$lei, in biefer ßeit burch ben ©tabtfehreiber repräfen*

tirt, bem fpäter jroei Söeififcer jur ©eite gegeben werben, AUeS

erlebigte, bie 9ftanufcripte oor bem S)rucfe burchfah unb bie

laubnife ^urn SSerfaufe anberSwo hergefteüter S3üdt)cr ertheilte. 2ttan

fdjetnt ein relatio ftrengeS Verfahren babei beobachtet ju h^oen;

in ber SRehrjahl mögen bie $>ruefer ben an fte geftellten gor=

berungen genügt haben, aber Uebertretungen tonnten natürlich nicht

ausbleiben. $)a& übrigens bie durchficht ber ÜJcanufcripte nur

eine oberflächliche fein fonnte, liegt auf ber §anb. @S beweift bieS

bie Älage .bes GanjleichefS über bie ju gro&e ArbettSlaft. @S !am

aber wohl tueniger barauf an, bafj bie ©etjanblung irgenb einer

SKaterie in ihren Einzelheiten tritifirt, als oielmehr bafj baS Ztyma

felbft befannt würbe, wie man benn ja auch *ur bit Angabe ber

tarnen ber Serfaffer ber neu oon ber 9Jceffe gebrachten 93üct)cr

lager, be^ieljentli^ um ben @efa)äft8bctrieb ber granffurter ©rofcSorttmente
(Harber), ober um bie «nbeutung ber Sjiftcna üon dommiffionären am ©en=

tratyunlt beS bu^pnbieri|djen «erfetjrsy «ergl. aud) im 4. Stüd beS

Hrö)it>5 (6. 217— 221) ben Beitrag üon 2t. fttra^off, WoöitätemSBerfenbung
jajon im 17. Safjrtjunbert?
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»erlangte. ®ewiffe ©egenftänbe wünfd)te man lieber nicr)t an bie

Deffentlidjfeit gejogen ju fet)en unb namentlich gehörten tuotjl alle

firct)enpoUtifcr)eit fragen in biefeä forgfam $u hütenbe ©ebiet.

mt ben Sauren, oermuthe id), erlahmte btefer (Eifer. SBenig*

ftenS ift es auffallenb, baß bie ^rotofoüe ber (Einunbamanjigcr

aus ber folgenben Seit berartige 83orfäfle ntd)t mehr aufweifen.

(Es mag fein, baß mir bei ber durchficht biefer umfangreichen

33änbe baS (Sine ober baS &nbere entgangen ift, aber bann mürbe

eben bie Seltenheit ber Slufnafyme üt'S ^rototoll auch we ©clten=

heit be£ 23orfommniffe3 überhaupt bemeifen. Änlaß ju Un$ufrieben=

fjetten gab e8 freilich im deiche genug. Söurbe boef) auf bem £rei$=

tage ju (Erfurt 1567 geflagt
289

), baß trofe ber Serbote fo oiele

©ehmähfehriften gebrueft unb an gutherzige ßeute unb ben gemeinen

üßann t>ertt)eitt mürben. 3)a man bem nicht länger jufehen wollte,

„baß barburch ein fold) mißoertrauen unb oerlefcung jmifchen aller*

feits hohen unb niebern ©tänben erroeefet, welches mol unoerfehen=

liehe (Empörung unb oiel Unheils oerurfachen möchte", mieberholte

man bie alten Skrorbnungen, bereu SKufclofigfeit boct) längft hätte

anerfannt fein muffen, ©traßburg mirb, ba um biefe &t\t oie

S3ud)brucferei fytx blühte, namentlich unter ben ©täbten gemeint

fein, an beren Cbrigfeiten ber Reichstag appeflirte. (Es bleibe

bahingeftellt, ob ©traßburg barauf hin irgenb welche neue S3er=

haltungSmaßregeln erließ ober bie ßügel ftraffer anjog.

93iS jum Reichstage ju ©peier im 3ahre
15<T

0 hatten fich

bie 3ufiänbe nict)t gebeffert. (ES fam immer noch üor »>00& atkrleü

©ehmähfehriften büdjer farten unb gemäf)lb gebrueft unb gemahlet"

mürben 240
). daher mürbe jefct eine beffere (Eontrole angeftrebt. 3n

Heineren ©täbten follten 93ud)brucfereien überhaupt nicht mehr er*

richtet werben, oon ben 53uchbrudem felbft aber forberte man mehr

Gtorantieen. (ES follten „Ijinfuro im ganzen römifchen reich buch-

bruderetien an feine anbere örter bann in benen ftäbten, ba (£hur=

fürften unb fürften ihre gewöhnlidje Hofhaltung fyaben, oocr 00

universitates studiorum gehalten ober in anfehnlichen ?Reict)öftäbten

oerftattet, aber fünften alle minfel-brudereöen ftradS abgefd)affet

werben"" 1

)- 3U* Anlegung einer druderei aber beburfte es außer;

bem jefct einer (Eonceffion. deiner follte ©udjbruder werben fönnen,

beoor ihn bie Dbrigfeit „barju reblich ehrbar unb allerbing tüglid)"

anerfannt hätte. (Ein ©djwur, baß man fich m dnttfen ben

Digitized by Google



— 45 -

SReidjSabfchieben gemäfc »erhalten würbe, mar im Weiteren erforber^

lief*, ©onft würben bie alten SBejdjlüffe erneuert 24
*). $ie dornen

beS Autors, be$ $rue?er3, ber ©tabt, bie Angabe ber SahreSjaf)!

würben oerlangt, bie bagegen oerftofjenben SBüdjer füllten conftecirt

werben. 3n fefter gorm erfd)einen biefe Anorbnungen bann noch

einmal in ber granffurter ^ßolijei=Drbnung oom 3ahre 1577 243
).

Aber man ging in ihr bod) nach heutigen Segriffen etwa« weit.

9Kd)t nur, bafj „SBuchtrucfer Serleger unb §änbler" bei «Ricbcr=

legung be$ <3$emerbe8 unb ferneren ©elbftrafen bie Beobachtung

ber gefetlichen SBorjdjriften fict) angelegen fein lafjen foflten, auch

ber Käufer follte belangt, „gefänglich angenommen unb, wo eS bie

9lott)burft erforbert, peinlich befragt" werben tönnen, wo er feine

Sucher hetbetommen *)a&e. ©äumige Dbrigfeiten follten jur S3er-

antwortung gebogen werben. 2Bir werben nach ben obigen 9Jat

Teilungen oom ©tra&burger 9^att)c nicht annehmen bürfen, bafj er

ju biefen gehörte, wenngleich gegen früher immerhin eine Abrüstung

eingetreten jem mochte, ueongen» erjagren wir au» oer JoerorD;

nung t>om 3ahre 1602*44
), bafj auch in ben Sahren 1590 unb

1592 ber fRatt) 9flanbate wiber bie „ehrenrührigen ©djanbfchriften

©ebicht unb gamofclibetl" erlaffen ^attc.

Sieben ben öffentlichen Angelegenheiten beschäftigten auch °ie

inneren fragen be£ 93uchbrucferei-©ewerbe8 ben ©trafjburger SRatt),

ber fich bei ber Söfung berfelben freilich w Dcn Sorurtheilen feiner

3eit befangen jeigte. 3ch erwähnte bereit«, bajj in ©trapurg bie

Suchbrucfer einer ßunft angehören mußten. SEBie es mit biefer

gorberung in anberen ©tobten fich »erhielt, ift mir nicht befannt. 3n

93afel war e$ ähnlich wie in ©trafjburg, nur waren Suchbrucfer unb

ÜJcaler in oerfchiebenen Sofien, währenb fie in ©trafjburg einer

unb berfelben angehörten, glatter wirb gleich nach feiner Anfunft

in ber 3""ft „ju bem 93ären" 9Jcitglieb, währenb Dporin ju ber

3unft „jum §imell" angefchrieben War, „ben berfelb wag ein Oer*

riemoter maier"*45). 3n ©trafjburg hatten fich We SBudjbrucfer ber

2Jcitgliebfchaft ber 3unft jur ©tetje nur wiberwiüig gefügt. 2Jcocf)ten

fie fich für eine ßunft ju gut hatten, mochten fie lieber eine eigene

für fich &itt>en wollen, genug, bafj uns oon manchen Reibungen

jwifchen bem gunftgericht unb einzelnen SBuchbrucfern ftunbe aufs

bewahrt worben ift. ßunächft weigerten fich einmal im 3oh*e

1555 bie ©uchbrudfer, ber 3"tif* bie beim (Sinfct)reibcn oon 2ehr=
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lingen übliche Gebühr ju entrichten. Siber bie günfjehner, bie ju-

ftänbige SBehörbe für äunftfadjen, jwangen fic baju. SRur follte

über ba$, maS al$ fier)rling«uer^ältni6 angefehen werben burfte,

fein Sümfri entftetjen. SSenn ein 93ud)brucfer, öiefleic^t bei eiliger

Slrbeit, auf adjt ober öierjetjn Sage gelegentlich Semanben in feine

SGBerfftatt nahm, olme einen Vertrag mit ihm ab jufet) liefjen, fo

follte bie 3unf* bafftt nichts beanjprudjen tönnen*46). (5in anbere«

2M fcp&te ber föath bie $)rucfer unb ©uchhänbler gegen Gon*

currenj. 3m Sa^re 1560 fuc^te 3of)ann gabri, „Euchfuerer Don

83ern, fo ettuf) \ax in granffurt gemohnt" barum noch, als Sürger

unb ©inmohner ber Stabt angenommen ju roerben*
47

). 2Jttt ber

Sennlligung biefer Stechte hing tuot)t bie (£rlaubnifi, einem Gk=

merbe nachjugehen, jufammen. ©onft möchte e$ in t)or)em Örabe

rätt)fe(^aft erfreuten, warum bie Sinunbjmanjiger ba$ SBegehreu

nic^t genehmigten, trofcbem gabri allerlei Urfunben über feineu 2luf=

enthalt in grantfurt üorlegen fonnte. SBoher biefer gabri mar, meifj

ich ni^t fogen. 3n „2Rünben'3 2)an<f^rebigt nebft bem f>ifto*

rifchen »ericht oon ben granffurtifchen 33uchbrucfern'
/248

) mirb er

nicht genannt. ®rft gegen 1585 wirb ein $eter gaber ober gabri=

ciuS aufgeführt
249

). 3n Söafel gab es feit 1527 einen Suchbrucfer

ÜRamenS 3ohann gaber (SmmeuS, oon bem aber ©tochneöer unb

iReber nicht« &u fagen Hüffen
250

). Um 1533 bruefte in greiburg

im S3rei2gau ein 3ohanneS gaber; vielleicht entftammte ber Söttt-

fteller in ©tra&burg biefer gamilie.

@in lebhafter (Streit fpielt fict> in ben 3ahren 1571—72 $nri*

fchen Xt)eobofiud iRi^cl, bem 93u<hbrucfer, unb ber ßunft jur ©telje

ab, in all ber Äleinlichfeit, mie er ben 3unftftreitigfeiten jener Sage

eigentümlich ift. S)ie gormjdjneiber, bie auch Su bizfa 3unft 9ei

hörten, h^ten W^tl belangt, meit er in feinem oermuthlich aus*

gebehnten ©ejehäfte mit ihrer Umgehung fief) einen gormfd)neiber*

gefeEen tytit unb baburd) „in ihre $anbtf)ierung griff". $a3

3unftgericht machte furjen ^ro^, erfannte ben föthel fchulbig,

legte ihm eine ©träfe auf unb liefe burch ben Süttel feine giguren,

b. h- feine §oljftöcfe, megnehmen. daraufhin appeUirte SFlitjet unter

bem 5. 2)ecemb. 1571 an ben fRatt) unb bie (Stnunbaroanjiger, wie«

nad), bafj überall im föeidje, ju Dürnberg, Augsburg, granffurt

unb auch in anberen fiänbern, j. 93. in granfreich, namentlich aber

in Strasburg bie SBudjbrucfer baS Stecht gehabt hätten, für ihre
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groecfc gormfchneiber ju galten. SWan fotle ilm boch bei bicfen

Stedten klaffen
281

), ©chöffel unb ®eridjt t>erfoffen gegen biefe

$ertf)eibigung eine Rechtfertigung irjrcs ©erfahrend, bie üon Rif*

lad Sfteuer, Sienhart Rumöetb unb Soft Stein pf er ben (5inunb=

jmanjigern am 12. SRärj 1572 übergeben wirb unb in Rihel'8

©egenroart jur SSerlefung gelangtIM). ©iefelbe gipfelt barin, bafc

„buchtruefen unb formfehneuben bi« auf feurigen Xag für jtoeu

unberfchehbliche fjaubwer! alr>ic gehalten morben" unb bog bte gorm=

fdmeiber, bie ©ürger ber ©tobt unb öoUjünftig feien, bie allein

mit gormfefmeiben fidt), ihre SBetber unb tt)rc Äinber ernähren

muffen, ftd) über ^Beeinträchtigung ihrer Rechte beflagt hätten. (£3

gefchehe ihnen „Abbruch it)rer Nahrung". 2öir hoben e8 alfo mit

ber ganj gewöhnlichen gorm ju tfmn, in ber biefe 3ttnftftreitig=

feiten aufzutreten pflegen, mit bem SBrobneibe. ©eftüfct roirb bie

Anflöge noch burd) perfönliche SKotioe. Rihel fei nrieberf)oit auf=

fäjfig geroefen, er hätte auch We Ruberen gehest, bem Bericht ben

©ehorfam aufjufagen, man hätte ihn fct)on längft beim Rothe Oer*

flogt unb nur in Anbetracht ber hochwichtigen ©efchäfte beffelben

ton einer SBeläftigung mit folgen Angelegenheiten abgefehen. SBaS

9tif)el barauf erroibert, ift fdjlagenb genug 253
). Am 9. 3uni 1572

reicht er feine jmeite 93ertf)eibigung ein unb entfdmlbigt ftd), bafj

er einem mittlermeile an ihn ergangenen Gebote nicht höbe golge

leiften fönnen: er fei nicht in ber ©tobt gemefen
864

). @r öerant*

»ortet ftch baburch, bafj er eine Reihe ton Vorgängen namhaft

macht, bei benen allen eine SBerbinbung ber 93ud)brucferei mit anbem

Stejchäftigungen nicht für unftatthaft erachtet morben. ©peciell bie

gormfdmeiberei fei eine ftunft „$u Qizx unb görberung ber trueferet)

erbaut unb auffommen unb nirgent anberS ju gebraucht nutrt".

5)aher tonne man ihm ba£ galten eine« gormfchneibergefeHen um
fo weniger üerargen. 21(8 er üor trier 3ohren ben ßioiuS oer=

öffentlicht, höbe er „ju oerfertigung ber Sioifchen giguren" längere

3eit hinburch lebige gormfchneibergejellen befd)äftigt. ©ein feiiger

SSater habe bei Verausgabe be3 Dr. ©oeffajen $räuterbud)3 gleich

faUg gormfd)neiber geholten. S)aS gunftgericht gehe überhaupt

nicht conjequent oor, ben ©inen belange eS, ben Anbern nicht;

überhaupt höbe e$ berartige klagen in ber legten $eit gehäuft.

$h«bolb SBerger unb RiclauS SSiriot, bie Söudjbrudcr, mären be=

langt morben, meil fie 93ucr)binbcr^efeacn unb »riefmaler befcf)äf=
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tigt Ratten; S^riftop^ fRiebltngcr bagegen, ber üiele 3atyre tjinburd)

wie anbere $rucfer einen Söudjlaben gehabt unb 93ud)binber=©efellen

gehalten tyabe, fei ftrafloä geblieben. 23on bem gormfefmeiber

93emf)arb 3obin enblid) fyabe bie 3unf* geforbert, ba& er ba§

©ruefen einftellen folle, tueit er „ben budjtrucfern in ire fjanbtierung

greife". 2>ocf) alle biefc §inweife auf bie Ungerednrgfeiten be« 3unfc
geridjtS, bie Unjulängtidjfeiten ber beftefjenben Sßerfaffung Reifen

fötyel nichts. 8nt 26. 3uli 1572 wirb in ber ©ifcung ber (Si*

unbjwanjiger ba$ ganje einfdjlägige 9ftaterial nod) einmal Der;

lejen unb bann befdjloffen, ben 3ftif>el mit feiner SBefdjwerbe abju;

weifen. öS fott bei ben erfannten ©trafen öerbleiben unb SBcflagtcr

angewiefen werben, biefelben ju erlegen. SBegrünbet wirb baS Ur=

tl)eil bamit, bafj bie 3unf* „oermeg Ijabenber artifel gegen itrnie

fRit)cIn procebiere", wobei übrigen« feine oor ©eridjt bewiefene Un=

befcr)eibenrjeit „beren er felbd nufjt in Slbrebe fein tonn'', aud) in

s3etrad)t gejogen ju fein fdjeint. Sllfo ber IRccr)tÄftanbpunft toar

e3, ber betont würbe. ÜHan oergeffe eben nidjt, bog biefeS (Sreignifj

in eine ^eriobe fällt, in welcher bie anfangs fo glänjenbe ßinria>

tung beS 3unftwefenS fct)on mef>r unb meljr ©Ratten wirft unb

allerorten Unjufriebenljeit fyerooraurufen begonnen r)atte. 2Rit biefer

tluffaffung fjing e$ wof)l aud) jufammen, ba§ e3 jwanjig 3a^re

fpäter ben 23udf)binbern gelang, it)r £anbwcrf oor ben (Singriffen

ber 58ucr)für)rer unb SBudjbrucfer ju fd)ü&en. 3n ber Drbnung, bie

i^nen am 22. gebr. 1591 erteilt würbe, ift ba« au8brüdtid)e Sta*

bot für bie festeren enthalten, 33ud)binber:©efellen anjunelmien.

$öd)ftenS war ifmen geftattet, „fdjledjte calender pratiquen unb

anbere gemeine bücfylein juruef burc^juftec^en*), mit faben jufammen

ju r)eften ober ju fnüpfen, otjne capitol unb mit papier ju über-

leumen" 255
).

91 nm. b. 9?cb. SS ift alfo boS fogenannte „§oflänbern" gemeint, bie

lofjcfte unb einfache 9lrt be# §cften3.
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SSicrte§ Kapitel.

Das ftebenji&nte 3iüjrlittnbfrt.

$te SBünfdje ber 93ud)brucfer nadj örlnfe einer befonberen Orbnung unb (Sin«

füh,nmg einet Obligatorien Se^rjeit. — Sie ©treitigteüen ber »u^önbler
mit ber flunft jur Stelle. — S3ucr)t>änbler unb ©udjbtnber. — $ie 99utr):

frömer. — $ie 200jär)rige %t\tx ber (Srfinbung ber SBudjbrucfcriunfit. — $>ic

$aty ber StodjbrucfeT im 17. Safjr^unbert. — $ie ©erorbnung be« SKagiftratS

gegen 9toä)bru<f. — 5)ie $oltjei: Orbnung oon 1628. - 5>er ©ud^anbel

be* 17. 3a$rrmnbert3 nadj aeitgenöjfi)d)er Sd)ilberung eine« ©araoni,

SBeigel, SBe^er.

ÜRodj üppigere 93tütt)en trieb ber 3unft9^ft tni folgenben 3öf)r-

Rimbert. S5er SBrobneib rjeranlafcte oiele erbitterte ©treitigfeiten

jtoifc^en Jöucr)brutferu ober 93ucr)t)änblem einerfeitö unb 93ud)binbem

anbererfeite, kämpfe, bie mir allerorten geführt fernen*
56

). $ie lederen

matten ficf) im bucf)f)änMerifd)en betriebe roeitcrgerjenbe fHcrfjtc an,

al« man ifjnen jugeftefjen mottte, bie erfteren gaben unjmeibeutig

bie Steigung ju ertennen, bafj fte am liebften mit ber ßunft jur

Stelle feine SBerbinbung gehabt rjätten. 2Bieberr)olt fat) ftd) ber SRatlj

genötigt, ju ®unften ber teueren einjuffreiten.

greilicr) maren aud) bie SBucrjbrucfer oon jünftlerijcrjen 93cftre=

bungen ntcfjt ganj frei; nur oerliefen bieje in einer ben Sntereffen ber

3unft jur @tel$e entgegengefefcten Stiftung. $>ie S3ud)brucfer fdjeinen

ben SBunfcr) gehegt ju f)aben, für fidt> allein einen Skrbanb ju er^

rieten, bem fte bann öieHeidjt eine ariftotratifcfyere gärbung ju oer^

leiten beabftcr)tigten. 93i8 jum Sarjre 1621 mar bie Qafyl ber

$)rudereien auf jeljn geftiegen; nun mürbe ber SBunfdj laut, bafj

feine neue mefyr ^injufommen fottte. $ie beseitigen Söefifcer füllten

ftd) in if)rem Söefije ju bct)aglid;, als baß fte ntdjt e™er möglidjen

(Sc^mälerung it)rcr @innaf)men hätten oorjubeugen fudjen foUen.

Um aber ben @<r)ein ju erregen, bafj fte nichts für ftd), Sitte« nur

hn 3ntereffe beä *ßublicum§ begehrten, öufjerten fie ba§ Verlangen

rtact) bejonberen ®efe|jen, benen fte fid; gerne fügen ju motten Oer*

jpxad)en. 9lad) bem Vorgänge granffurtS a. 9ft., mo in ben Söhren

1593—98 eine $)rucfer=Drbnung ju ©tanbe gefommen mar, mottten

fte Qud) für Strasburg eine folcrje crlaffen fer)en, meldje beftintmen

follte, ba& deiner bem Zubern in fein $anbroerf (Singriffe tt)ue,

bie 2J%>erftänbniffe mit ben ©efetten unb 2ef>rjungen befeitigen
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unb bic Pflege vertraulicher Beziehungen nach allen ©eiten er=

leichtern würbe. 2Jht folgen SSünfdjen fetjen tt?ir am 21. Suli

1621 bie 83ud)brucfer ber Cammer ber @inunbjtt)anjiger ftd) nat)en

unb ein ©chriftftücf überreichen, in welchem unter Bezugnahme auf

bie föeichSabfchiebe unb bie granffurter Sßolijeiorbnung oom 3aljre

1577 it)r Begehren weitläufig auSeinanbergefefct ift*
57

). ^or acfjtjefm

bi8 jwanjig Sauren feien in Strasburg nur fed)S Budjbrucfereien ge=

wefen; jefot feien it)rer bereits jefyn, „ba einer bem Änbern ©tfmben

tb,ut, welches ju einem ober anbem Berberben gereift". 3n %xanU

furt feien nur fect)S, in Bafel gar nur oier $rucfereien jugelaffen

unb an biefen Orten mürben boct) „bie fürnehmften büdjer in $)eutfcf>

lanb getrueft".

tiefem ©efudje folgte wenige SRonate fpäter ein anbereS oon

oier Bucf)brucfern, beren tarnen nid)t mitgeteilt werben. Snbem

fie fid> auf bie frühere Eingabe begehen, wollen fie bie in berfelben

oorgefcf)lagene Crbnung nact) einer Dichtung erweitert, eine oblU

gatorifche Set)rjeit eingeführt fet)en
2M

). „SS fei fo ein föftlid) gut

bing umb bie orbnung an ben tjonbwerfen, bamit SRiemanb foldje

treiben barf, bann ber fie erlernet" 2)arum bitten fie: „ba{j deiner

folch fünftüdj §anbwerf barf treiben ©efinb ober Sung tjatten, er

habe es bann juoor erlernt." Sluf biefeS abermals funbgegebene

Serlangen nach ©onbergefefcen glaubten bie Sinunbjwanjiger, bie

wohl anfangs bie Angelegenheit tobt$ufcr)weigen hofften , ant*

Worten ju müffen. <5ie beauftragen baher bie §erren @cr)olarchen,

ben 3aH ju berattjen unb ihre Begutachtung wieber oorjubringen.

Sfterfwürbiger Sßeife erhebt fict) nun aber in ben Äreifen ber Bud}=

bruefer felbft eine Oppofition unb jwar oon ©eiten ber ©efetlen.

$iefe hatten natürlich oon ben Vorbereitungen jum @rla& ber Orb*

nung gehört unb befchweren fidj junächft barüber, bafe baS GJefud)

„um Berbanb artifel ihnen unwiffenb, ba eS boch biflich fein foflte"

eingereicht worben fei
259

). SßaS fie eigentlich wollten, geht Weber

aus biefem noer) aus ben anberen ^ßrotofoflen flar tyxtiox, ba bie

ausführlichen Befcf)werbe= unb BittfTriften, auf bie man ftd) bezieht,

nicht erhalten finb. 2)ie (Sefellen, ^eigt eS im SßrotofoHe, erflären,

bafj ihnen gleichfalls baran gelegen fei, ihre SBeiber unb Shnbcr ju

ernähren. Emden fei eine freie Äunft unb fein £anbwerf. £ie;

felben fcheinen alfo ©egner ber gewünfd)ten Drbnung gewefen $u

fein. Ungefähr Bieren Jage fpäter finb fie bann mit einer wei*
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tcrcn Crflärung auf bie (Singabc ber SReifter erfdjienen, bcrcn 3n*

r)alt man gleichfalls nur erraten fann. ©ie betonen laut ^rotofoll

noch einmal, bafi bie »udjbruderei eine freie Jhinft fei
260

). Sie

2Heifter gelten fid) nid)t gemöfe ben föeichSabfchieben unb ^oii^
orbnungen. S^rer $lnfid)t nach ptten bie üKeifter ju öiel Se^r-

linge. 3m Slugenblide gebe es breiunbjmanzig 93uct)brucfergefellen

;

jetjn unter ihnen feien oerheirathet; fie mären frfjon balb in SBer«

legenheit, mie fie fid) ernähren füllten. SBaS fie fonft noch cor*

gebracht, rnufc bod) im ®anjen fet)r überjeugenb gemefen fein, benn

bie etnunbjmanjiger befdjlie&en, bie Söefdjmerben ber ©efeden nidt)t

turj oon ber §anb ju meifen, fonbern überlaffen ben aus ihrer

SOhttc für ähnliche Angelegenheiten ernannten 2)rucferherren, bic-

felben weiter in Betracht ju jie^en. 3n ben *ßrotofollen ber @in=

unbjmanjiger finbet fidj nach bem 3al)re 1621 feine 3$ ort)anMutig

barüber 261
). Offenbar fiegte bie beffere (£infid)t unb bie 23udj2

bruder mürben mit ihren ungegrünbeten SBünfchen nad) ©rla& einer

befonberen Drbnung abgemiefen. 2118 im 3ahrc !628 bie ^olijei*

Crbnung veröffentlicht mürbe, müffen bie S3ud)bruder fich fehr ent=

täujeht gefehen fyabtn. 3u einer „gemeinen Erinnerung an bie

Bruder beren Verleger unb ©efellen" mirb auäbrüdlkh, unter #in*

toetS auf bie granffurter 2)ruderorbnung oom Söhre 1598, erflärt,

bafj jur Regelung ber Beziehungen jmifchen SJietfter unb ©efcllcu

„ein fonberbare oer(ehung für bismal unnötig ju fein erachtet"

worben ift
262

). (Stteidnoohl mürbe in ber *ßolijeUDrbnung zugegeben,

bafj mancherlei ßmiftigfeiten oorgefommen feien, unb noch m«hr

fdjeinen Unorbnungen gegen bie Sflitte be§ 3oh^unoert3 cin=

geriffen gemefen ju fein. (£3 gab fich bamalS ganj allgemein in

2)eutfchlanb unter ben ©efeüen bie oemünftige ©eroegung nach

Einführung einer obligatorifchen £er)rjcit lunb, bie mir ja in ©trag*

bürg oon ben Sfteiftern gleichfalls projectirt, oon ben ©efetlen aber

energifch befämpft fct)cn. Unter bem 3. 3uli 1648 mirb ben @in=

unbjmanjigern mitgetheilt, bafj in ben 2)rudereien allerlei Unorbs

nungen oorgefaHen unb oor bem $oliäeigerid)t oerfduebene Parteien

feien
263

). 2Beld)er Art biefelben maren, auf melche SBeife fie bei=

gelegt mürben, geht aus bem Sßrotofoße nicht herüor. 3)te @inunb;

jmanjiger befchliefjen einfach, einigen aus ihrer SKitte aufzutragen,

bie ©adje in ©etrad)t ju ziehen. S)er ßampf mit ben ©efeßen

beginnt erft etmaS fpäter. 2tm 7. 3uli 1651 berichtet ber regie*

4*
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tcnbc |>err Ammeifter oon „Uneinigfeiten unb befchmerlichen fingen",

meiere bic ©efellen anfingen
284

), wieber, ohne ba& auSeinanbergefefct

wirb, um Wa3 e« fid) eigentlich Rubelt. $)ie (Sinunbjwanjiger be=

festlegen toic gewöhnlich, ben engeren AuSfdmfj mit ber ©erathung

ber Angelegenheit ju betrauen. $)a§ 3af)r barauf fchretben bie granf*

furter wegen ifyrer Surfjbrucfergefeflen nach ©trafjburg. Xicfelben

wollten SRiemanben bei ber SBudjbrucferei paffiren laffen, e§ {ei

benn, bafc er bie Shmft erlernt habe. 2)er granffurter fRatt) er=

flärt, nid)t $u miffen, wie bem abgeholfen werben fönne, „weilen

biefeS Sßerf in benen 9Rarf= unb in ben fehftätten feinen Anfang

genommen habe"
266

). $ier haben mir einen beuttid)en SBeweiS für

bie Allgemeinheit ber Bewegung; jum Ueberfluffe melben aud) bie

^Nürnberger, an bie man fid) mit ber Sitte um Aufflärung oon

Strasburg aus gemenbet ju haben fdjeint, bafj bei ihnen „fetner

oor ©efeQen paffirt »erbe, e3 fei benn bafe er fein $anbmerf

orbentlich erlernet''
268

).

©8 ift fdjwer au§ biefen furjen ©emerfungen — unb mehr

enthalten Weber bie Sßrotofoüe ber gunfeehner, nod) bie ber (5in=

unbjwanjiger au§ biefen fahren — ein 93tlb ber Sachlage ju ent^

werfen. @ine Art öon Abfchlufc finbet fich übrigens noch im ?roto=

foH, wenngleich boch fein öoüeS 2id)t auf bie ©adje fällt. Am
5. gebruar 1655 267

) überreichen „bie gefammten ©udjbrudereioer:

Wanten" ben (Sinunbjwanjigem ein fRcfcript, in welchem fie erflären,

bafj fie ben großen ©treit, ben fie wie befannt unter fich schabt,

nunmehr beigelegt hätten. Sofias ©täbel, um ben e8 principaliter

$u thun gewefen, fei für einen ehrlichen ,$rinther" erflärt worben.

©ie bitten, bamit bergleichen Unorbnungen ein für alle 2M unter;

bleiben, fie mit „einer genugfamen Orbnung" üerfehen ju laffen.

tiefem 2Bunfd)e aber hat ber SRath nie gewillfahrt. iRoct) bie

^olijeiiDrbnung üon 1708 enthält bie wörtlich gleiche ©eftimmung,

wie bie oon 1628, nämlich bafj man eine befonbere Orbnung für

unnötfug erachte
268

).

©uchen wir nun ben Stern biefer ganzen Bewegung aus ben

Sahren 1620-55 ju erfaffen, fo ftent fich m. <5. folgenbeS h^auS,

wobei ber 2ücfenl)aftigfeit beS ÜTCaterialeS Rechnung getragen unb oon

üomherein auch eine anbere Auffaffung als juläffig betrachtet werben

mufc. €8 hanbelt fich atfo um Errichtung eine« befonberen 5)rucfer^er=

banbeS unb um (Srlafj befonberer ©tatuten. $>er erfte Sorfdjlag gipfelt
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wefentlicf} barin, bie ©uchbrucferei gu einem ge[perrten $anbmerte

gu machen; bei ben leiteten war e3 in erfter Sinie barauf abge=

feljen, eine obligatorifdje fiehrgeit einguführen. 3m 16. Sahrfmnbert

mürbe biefe noch nict)t geforbert. 9Wan erinnere fidj, mie g. S3.

I^omaS glatter, ber baS $5rucfen feineäwegS in ber gewöhnlichen

SSeifc erlernt r)atte, in ©afel eine SBuchbrucferei anlegte, (Segen bie

2Bünfct)e ber SÖua^bruderei-Söeft^er ergeben fich bie ©efellen. • $)ic

projectirte ©efdjränfung ber ftruefereien auf eine gemiffe 3ah*

mufjte fte ungemein beunruhigen; benn fie fefete ihre Hoffnungen

auf bie äufunft ftarf h«ab. 25em Verlangen einer Obligatorien

Sehrgeit hätten fie fid) mof)l fügen tonnen, ba eine foldje in ihrem

eigenen Sntereffe feinen, onbcfj ging if>re Dppofition überhaupt

mof)l mehr gegen jebe iRegulirung ber Arbeit, als gerabe gegen

biefen $untt. Sine Minorität ber ©efellen faßte nun aber fcfjon

ben <pian in'S Äuge, fid) biefer billigen gorberung angubequemen.

Um fo mehr gewann aber biefe 9ttinbergaf)l an ©oben, als oon

auswärts ©erücr)te über ör)nlicr)e ^Reformen an it)r Df)r brangen.

Dürnberg t)attc bie obligatorifd)e ßehrgeit bereit», bie ©eeftäbte

Hamburg, Subecf, Bremen, Königsberg waren im begriff fie ein=

guführen. Auch im benachbarten granffurt bereitete man fid) baju

oor. Ta wollten bie ©efeflen eS in Strasburg audj. $5aj$ biefe

gorberung feineSwegS unvernünftig mar, liegt auf ber $anb. SBenn

als ©e|er 3eber angeftellt werben tonnte, ber einigermaßen ©efd)i(f

baju geigte, fo mufjte ba« Angebot oon Gräften grofc, ber 2ofm,

rodeten bie ©efellen erhielten, gering fein. Aefmlich wie heute bie

Stefdjäftigung öon grauen in ben $rutfereien ben Sohn herabbrüeft,

jo mag bamals baburch, bafc 3eber, ohne £ct)rting gemefen gu fein,

mit bem $lnfprud)e auf 93efd)äftigung auftreten tonnte, ber ÖJefellen-

ftanb fid; beeinträchtigt gefühlt haben. Sftehr 9kd)brud erhielt bann

bie Angelegenheit, inbem ihre Söfung gewiffermafjen praftifdj an

einer einzelnen ^erfönlichfeit oerfud)t mürbe. Sofias ©täbel, ein

feit ^urgent etablirter SBudjbruder, mar ber Unglücfliche, ber ben

Unwillen ber gangen 93uchbrucferei=©enoffenfchaft auf fich gog. Sr

war oermuthlich fein gelernter 33ud)bruder, unb unter biefem 93or=

wanbe betömpften bie ÜJJeifter ben neuen (Soncurrenten. $ie @Je=

feilen, bie an bem Sofias ©täbel fein Sntereffe hatten, unterftüfcten

bie SKeifter jo ju fagen aus tr)eoretifct)en ©rünben, weil fie burch

bie Annahme ber aufgehellten Söebingung ihren ©tanb gu förbern
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hofften. Huf irgenb eine Söeife fam nun bie praftifdje grage jur

frieblid)en Söfung. 3oftag «Stäbe! würbe ju einem „ehrlichen

$>ruder" gemalt unb bamit war ber gall erlebigt. Snbem aber

ber Stein beS SlnftofjeS hinweggeräumt mürbe, lag auch fein ÖJrunb

mehr oor, bie principietle ©eite ber grage in 93etract)t ju jie^en.

2)ie obligatorifdje fie^rjeit mürbe nid)t eingeführt. $)ie ©efeilen

Ratten baS 9^act)yer)en.*)

2Bar e8 ben 33ud)brudcrn fct)on ntct)t ganj nach Sinn, unter

ber ©otmäßigfeit ber Sunft jur ©telje ju fte^cn, fo fdjeint ben

93ucf)hänblern biefe ©emeinfd)aft noch Xäftigcr gewefen ju fein.

SBaren auch $ruderei unb Suchhanbel üielfacr) in einer Sßerföntich 1

feit oereint, fo trat bodj gerabe bei ben SBuchhänblcrn baS ©elbft-

bewußtfein beutlicfjer ausgeprägt bemor. Sic hätten offenbar am
liebften mit ben $anbwerfern nichts ju thun gehabt, glaubten fict)

{ebenfalls immer nur burch bie eine ©eite ihres ©efchäftSbetriebeS,

burch bie Buchbruderei, an bie ßunft gebunben; ber 39ud)hänbler

fchien ihnen über biefer ju ftct)en. @S läßt ftch nicht leugnen, baß

biefer ©tanbpunft üiel Berechtigung hotte. £er §anbel mit Büchern

mar gewiß fo gut ein faufmänniJcheS ©ewerbe als ber mit irgenb

Welchen anbern Sßaaren unb eS läßt fid) fein jwingenber ©runb

auSfinbig machen, warum gerabe er jünftig organifirt fein foHte.

$er SRatf) in Strasburg urtheitte gleichwohl anberS. @r jwang

bie fich nur ju gerne trennenben Budjhänbler immer wieber aufS

SReue unter baS 3od) ber 3unft jur ©telje, ein Vorgehen, baS

faum anberS als burch bie gerichtliche ©ntwidelung erflärt werben

fann. 9Kan fjottc eben ju einer geit, als eS eigentliche Buchhänbler

nur oereinjelt gab, ben &nfd)luß an bie 3unf* ium ®c
f
c
fc

erhoben

unb wollte, conferoatio bis aufs Sleußerfte, nicht baoon abweichen,

©o verfügen bie günfjehner im 3<*hre ^29, baß biejenigen %tx-

fönen, welche gleichseitig ben 33ud)hanbel junb bie 93ud)bruderei bt-

treiben, ber ßunft jur ©telje baS ©tubengelb in boppeltem 93e*

trage entrichten follen
869

). Offenbar hatten bie Betreffenben bie in

ihrer ©igenfdjaft als Buchbruder $u jahlenbe Stbgabe bereits als

*) Sinnt, b. Heb. %'\t 3unftgebräu$e unb Bunftftreitigteiten ber ®udM
bruefer ftnben fidj fefyr breit abgeljanbelt in: 3- SSerttjer, toarljafftige 9ia($-

ric&ten ber fo alt* all berühmten ©u<fcbrucfer=£unfi, in welken »on Urfprung
unb Fortgang ber ©udjbrutferetoen btfj jefeo 1721 unb benen barinn einge-

führten ©ebräudjen audj eingefd>itd)enen 3Kifjbräudjen unb Unorbnungen ge-

ljanbett toirb. fcrandfurty u. Sei^jig (3ena) 1721. 4.
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töllig genügenb angefeilt. Später oerfudjten bicjcnigcn ©ud)*

rjänbler, welche feine Eruderei befaffen, ber ßunft fi$ ganj gu ent*

jict)en. Stber baS ©cricfjt ber ©telje t)attc ein fdjarfeS Huge unb

bic günfaetyner üerurtf)eiften ben SBiberfoänftigen fofort bei ber

<5teljen-3unft (eibjünftig ju werben 270
).

9lacfj einer anberen ©eite aber würben bie S8ucr)f)änbler aud)

wieber in ©djufc genommen unb jwar gegen bie Uebergriffe ber

99ud)binber. $ie X^eitnatjme ber lederen am 93üdjeroerfef)r läfjt

ftd) überaß nadjweifen
271

). $)er Umftanb, ba& bie 83üd)er meift

gebunben ausgegeben mürben, ber größere SBebarf an ©d)ulbüd)ern,

ber fteigenbe SBerbraud) oon $a(enbern u. a. m., worauf $ird$off

bereite aufmerffam gemacht f)at, führte ben 93ud)binbern ein=

trägtid)en ©ewinn aus bem SBüdjerfjanbel ju. 3n mannen ©tabten

begünftigte man bieS, inbem man wofjt babei annafjm, baß, wo eS

feine eigentlichen 93ud)t)änbler gab, bie SBudjbinber ber natürliche

Cfrfafc berfelben waren. «ber aud) ba, wo bereits Sortiments^

S3ucf)t)anblungen entftanben ober wenigftenS im begriff waren, er=

öffnet ju werben, oerfügte man, ba& ben 23ud)binbern beim SBerfauf

ber fogenannten ©djolaftifalien unb anberer Äleinigfeiten fein Ein-

trag gefd)ef)e, fo j. 93. 1621 in ©tettin
272

). @S lag fefjr nafje,

bafj bie 93ucf)binber fief) mit bem aus folgern £anbel entfpringem

ben geringeren ©ewinne nierjt begnügten, fonbern aud) 93üd)er birect

bejogen unb öerfauften. derartiges ging in ben fünfziger 3af)ren

beS 17. 3af)rf)unbertS in ©trafcburg öor. 9Jton erinnert ftd), wie

am @nbe beS 16. 3af)rf)unbertS ben S3ud)f)änblern verboten würbe,

23ud)binber=©efeflen ju befd)äftigen. £)a war eS nur confequent,

bafc man jefct wieberum ben ©ud)binbern (Sinfjalt gebot unb Urnen

nid)t gemattete, „ro^e ober gebunbene befonberS frembbe unb anbere

»erlagSartifel einzulaufen unb wiber ju oerfaufen." 9cur bie „aH=

t)ier getrudte ^anb= bei* unb anbere bergfeidjen geiftüdje büd)lein"

füllten fie nad) wie oor feilhalten bürfen. ©o oerfügten bie günf=

Seiner im 3af)re 1652 273
). «ber wie im 3af)re 1591 ftd) bie

23ud)f)änbter nur wiberwittig fügten, fo fträubten ftd) jefct bie 93u^=

binber gegen bie ©efdjränfung. $od) blieb baS gunftgeric^t ftreng

unb gerecht unb füfjnte auf ©runb ber erlaffenen SSerorbnung jebe

ÄuSfdjTeitung, wobei eS oon ben günfeermern unterftüjjt würbe,

bie feinen «nftanb nahmen, im 3af)re 1660 bie in fötalen klagen

ergangenen Urteile als ooHfommen gerechtfertigte ju betätigen
27
*).
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Snbefc rourbe aud) mit unnacfjfic^ttic^cr §anbf)abung bcr öJejefce

nodj nid)t bcr rechte grieben gejd)affen unb toieber^olt fefjen fid)

bie günfaehner genötigt, neue ©rflärungen ju geben, neue Ütfajj=

regeln anjuorbnen, {o in ben 3af)ren 1664 unb 1665 275
). $>a

geigt fid) benn, bafe in aflmäfjligcr ©ntroicfelung neben SBudjhänblern

unb 93utf)brucfern nod) ein britter 93crufäjroeig ftd) auSgebitbet hat:

bie 93ud)främer. ÜRidjt jwi^en 23ud)hänbler unb S3ud)führer unter=

fdjieb man in ©traßburg, wie SHrdjtjofj oermuthet
276

), fonbern

biefe beiben ©ejeidmungen iourben gebraucht im ©egenfafc ju ben

$ud)främcrn. 2)te günfjehner ftcütcn im 3af)re 1665 bie ©renken

be§ ÖJeroerbebetriebeS auSbrücflid) feft für bie fogenannten 53ud)=

füfjrer ober $8ud)hänbler, fobann für bie 93ucf)främer unb bie Söucf)2

binber. $5en erfteren allein fam „ber oerlag unb Jjanblung mit

rofjcn 93üchern" ju, „item biefelbe refpectioe ju truefen ober burd)

factoren truefen ju lafjen"
277

). $ierau3 ergiebt fid) bann, baß

unter „©udjfrämeret)" ber leinen ©erlag cultioirenbe unbebeutenbe

burf)f)änMerifcf)e ßleinfram, ber Raubet mit ben aßergeiuöhnlichften

©djul-- unb (Gebetbüchern unb Äalenbern, oerftanben tourbe, toeldje

Seifte $ird)hoff bem „Suchführer" auftreibt*
78

).

Sn all biefen mibermärtigen ßänfereien unb ©treitigfeiten,

bie too^I leidjt einen größeren Umfang erreicht haben modjten, als

fid) ()eute nod) ben fpärlich erhaltenen heften bemeijen läßt, ge*

tt?ät)rt bie erfte £enffeier ber (Srfinbung ber 23udjbrucferfunft, bie

in btefeS 3al)rl)unbert faßt, ein erfreulidjeä 23ilb. $)er GtorporationS*

geift unb ber ed)te §anbmerferftolj jeigen fid) babei in üort^eil=

t)aftcftem £id)te. ßroar t)abe idj für bie @injelt)eiten ber geftlich 2

feiten feine augfüf)rlid)eren 9^act)rict)ten finben fönnen, aber e§ tjat

fid) eine pbfäe Erinnerung an jene Sage erhalten: ber „S3e=

ridjt ton ©rfinbung ber budjtrudereü in ©traßburg", ein rüf)m=

lic^eS Seiden öcr erreichten tnpograpf)ijd)en CäJefcfjicftic^feit , ber

in einem föftlicr)en *ßergamente£emplare noch heu*e ouf ocr

©traßburger UnioerfitütS=93ibliotl)ef in einem @la§faften aufbe=

ruat)rt wirb.

3um erften Sftale ^atte man ba£ Anbeuten an bie (Srfinbung

ber S3ud)bruderfunft in £eutfd)lanb im Söhre 1540 ju SSitten=

berg gefeiert
279

). ©inhunbert 3at)re fpäter loar ba3 Sntereffe bafür,

trofcbem man mitten in ben Skiegänrirren ftaub, id)on in mehr

©tobten rege. 3m Slpril 1640 {durfte bie S3uchbrucfer=aJe{etlfcha}t
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in 2eip$tg nad) Wittenberg, nach 3cna unb in bic üornefjmften

Beichsftäbte bic 2Rittf)eilung, bafc fic bic 200jährige (SrinnerungS*

fcier begeben mofle unb ju eben folgern Zf)un aufforbere
280

). Unter

bem 17. Sluguft zeigen bieg bie §erren ©d}olard)en ben ©inunb=

j»anjigern an. SÖton fei in fieipjig gefonnen, ein Subiläum ju

halten „meiln bie Xruderei üor 200 Sauren erfunben mürbe unb

itoax allster ju Strasburg buref) Sodann Sflentelin unb Sodann

Öuthenberg" 281
). §err Dr. ©djmibt ^abc üerfprod)en bie Sßrebigt

babei zu galten. iRatürlic^ fonnten bie (SinunbittJanjiger biefe 3bee

nur guu)eifjen unb fo fprach benn am 18., am 25. Sluguft unb

am 1. ©eptbr. Dr. 3of)anne3 ©djmibt „nad) Anleitung beä anbern

SSerficul« beä CXI. $fatm§ bren chriftlidtje 2)ancf=$rebigten", benen

am 1. Dctober bei Gelegenheit einer 9Kagifter=^romotion eine

lateinifdje «Rebe So. £enrid) »öder'* anfchlofc
282

). 3>ie 83ud)=

bruder aber überreichten am 22. Stuguft ben Herren (Sinunb*

jwanjigem ein Süchteln, ben „©erietjt oon ©rfinbung ber bud)s

trudereö" mit ber Sitte, e$ gnäbig auf* unb anzunehmen*83
),

tpahrfct)einlich jenen toof)I einzigen noch §eutc erhaltenen Bergas

mentbruef. Einige SRonate fpäter
284

) mürbe ihnen ber 2)ant für

ba$ „offertrtc Xractättein" mit 24 Althirn, au§gefprochen.

SHefe Heine ©d)rift läßt beuttid) erfernten, baß um biefe Qeit

bie Sudjbruderei in ©trapurg gut gebier), günfjehn ^erfonen

unterzeichnen bie Sorrebe, üermuthUd) 2fteiftcr unb ©efellen ju=

fammen. 2Ran oergeffe nicht, ba| ber 30jährige Uricg bautatö

eine ooüfommen ruhige, frieblichc (Sntmicfelung üon §anbel unb

bewerbe nicht geftattete. 3n SreSlau gab eS ju berfclben 3eit

nur einen Suchbrutfer*), ber mit feinen ©efeflen bie „Subekgreube

bezeugte". 3n Scipjig mürbe bie ©ebäcrjtnij^geier üon fect)je^n

^erfonen begangen, fünf 93uchbruder-§erren unb elf Ötefellen, unb

in 3cna maren e3 ein Suchbruder „mit einem einzigen Sud)bruder=

©ejeUen, welchen fie in bamaligen ÄriegeSläuften noch behatten",

bic baS geft feiern fonnten 285
). SGBie üiele Suchbruder üor unb

nach !640 in ©trapurg thätig maren, bleibe bahingeftettt. Unfer

Verzeichnis hat oie Manien aufgefchrieben, je nad)bem fie uns auf=

gefto&en. Offenbar finb mir tytx üon annähernber Soüftänbigfeit

•) «nm. b. fR eb. $er @runb, ba& ©reMau nur eine 93u$brucferei

t)atte, lag in bem au8|d)lie&licf>en $rimlea.ium ber ©eorg »auntann'f^en
Srben, ba* im 3a$re 1640 nod) in üoUer ©eltung mar.
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ungleirf) mefjr entfernt, aU bei ben früheren. SebenfallS fc^cint

fo öiel Aar, bafc feit bem beginne be$ 30jäf)rigen Kriege* baS

$>rucfergcroerbe jurücfgutg. ©ollen bod) nad) ben oben angebogenen

*ßrotofollen im 3fll)re 1621 jeljn 2)ru<fereien mit jufammen breU

unbjtoanjig Öejellert gearbeitet I)abcn, ba3 fyeifct ein Sßerfonal oon

breiunbbreifcig SRann; im 3af)*e 1640 ober finben mir nid)t ein=

mal bie #älfte meljr — nur -fünfaefm 9Hann. ©3 lag jtoeifello«

in Weier aflm&f)ligen 2lbnaf)me ber Bruder, baß ber föatl) auf bie

Veröffentlichung befonberer ©efefee ftdj nid)t einlaffen wollte.

Smmerfnn mar ©trafcburg um 1640 fct)r oiel beffer baran, als

anbere ©täbte.

SBudjbrutfer unb ©udjl)änbler beS 17. 3a^r^unbert8.

1. töetfdnuS ober 8titfa)en 1601 *86
).

2. Subroig ftönig 1601 886
).

3. 6eb. Httül (etma ©ebaftian SDloliu«) 1601 W6
).

4. ©eorg ®olb, SBudräanbler, 1606*87).
5. Sarolu« Keffer 1612 288

).

6. $aulu3 fieberfe 1612— 29 *89
).

7. 2Bil$etm (^rifrian ©lafer*
89

).

8. SRarr. öan ber Reiben 1614— 25 i9
°).

9. Gonrab ©beeren 1622 *91
).

10. Sodann Sriebridj 1622 *91
).

11. ©bewarb 3efcner 1624 29
*).

12. 3oljamt Slnbreä c. 1624 293
).

13. datpax Wieset 1635 294
).

14. Sriebrid) ©poor 1638m).

16. 3o^ann 9tepp 1

16. SBonfe Marlen

17. Sofyann ©eorg ©imon
18. 3of)ann $idel

19. $l)eobalb föolanb

20. Suca« 3etinger

21. $obia3 Sßalfc I 1640 2&6\

22. 3acob SSangen
j

;
"

23. 3acob ©pe$t .

24. 3Jcid)ael Söürder

25. Sorenfc ©itoefter

26. So^nn ©pelt

27. 3o^ann ©Langenberg
28. ©eorg #agen
29. Sofia« ©täbel 1650, 1655*» 7

).

30. §an3 £einrid> SWittel 1655 298
).

»
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31. 3o$. etjriftopfj klaget 1659*").

32. ©eorg HnbreaS SBolhopffen 1660 300
).

33. Bbolf ©iefcen 1688 801
).

SBenn hier nach ben ©rünbcn gefragt wirb, burdj meldje biefe

augenfd)einlich günftigere Soge ber SBudjbrucferei in ©trafcburg

gegenüber menigftenS ben oben namhaft gemalten ©täbten oer*

urfadjt mürbe, fo müffen toir bie flntmort fdmlbig bleiben. S)ie

Sorgfalt, mit melier ber fRatt) ba8 (Sebexen biefeg ©emerbeS su

förbem fud)te, war e8 allein nicht (Simnal ift e3 leicht möglich, bafj

auch an anberen Orten bie juftänbigen ©ef)örben ben gleichen @ifer für

bie Siegelung aller feiner Angelegenheiten gezeigt haben; nur h<*t eben

eine heute noch nicht meit gebrungene gorfcr)ung nicht genug groben

einer folgen SSirffamfeit an ben Sag gebraut. $)ann aber mar

unter ben Änorbnungen unb SSorfTriften, bie mir fennen (ernten,

ja mofjl auch nicht immer HfleS ganj richtig, mar geroifc nicht

HfleS baju angetfwn bie S3uc^brueferfnnft ju beförbem. $)ie @in=

fügung ber SBuchbrucfer unb Söuchhänbler in bie ßunft $ur ©telje,

bie 8cr)mierigfeiten unb SBeitlöufigfeiten mit ben SJcanufcripten oor

bem $)rucfe, bie bereit« früh eingeführte SBüc^ercenfur maren foldje

SJcafjregeln, bereu ftetS ^eilfame SBirfung mirb angejmeifelt merben

bürfen. Äuf ber anberen (Seite mochte bie unnad)ficf)tige S8cr=

folgung öon gälfdjern, bie ftrenge Sl^nbung be8 9cad)brucf3, bie

Befchüfcung ber Suchhänbter gegen bie ©utfjbinber nur mohlthätige

gotgen ^aben.

Stach biefer Dichtung nun mar ber ©trajjfmrger föath mä>
renb biefeS 3a^rl)unbert§ feineSmegS müfjig. ®Iekh ju Anfang

— im 3af)re 1602 — erläfjt er ein SDtonbat gegen bie Urheber

„X)rucfer unb Verbreiter öon SßaSquiuV' unb £äfterfcr)riften. Auf

bie ©enunciation berartiger Sßerfönlichfeiten mirb fogar eine S3e-

lofmung gefegt
308

). ©8 folgt ein ftrenge« »erbot beS 9cad)=

brucfeS im Söhre 1619 (f. Beilage 12 unb bie Anmerf.), gleich

ber erften SBerorbnung buref) ben 2)rucf öffentlich oerbreitet unb

be!annt gemacht
303

). (£8 lägt fict) annehmen, bafj bie Seröffent=

lidmng biefer lederen burch einen praftifcr)en gatt h*r&orgcrufen

tourbe. 9Som 17. 9cooember erfc^eint bie SBerorbnung batirt; an

biefem Sage tagte auch Cammer ber ©inunbjmanjiger, tonnte

aber ju feinem ©efchluffe fommen, meil nicht alle, bie mitftimmen

joflten, bei einanber maren 304
). Hm 27. Stooember aber erfahren
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bie (Sinunbsmanjiger, bafj ber 93ud)brucfer Sodann SaroluS in bcr

©anjtci über toieberf)olten 9cad)brucf bcr oon i^m oeranftaltetcn

Sßublicationen geflagt fyabe. 80 fei if)tn jfingft oon Üttarr. Dan bcr

Reiben bic Coronatio be3 ßönigä oon SBöfjmen, bic er bod) beutfdj

fyabe machen (äffen müffen, nadjgebrucft, inbem (SinigeS barin oer--

änbert toorben fei. *Run blieben if)tn feine ör.emplare liegen unb

er leibe ©djaben. $)a3 fei bod) „unburgerlidj unb unfreunblid), bajj

©iner bem Slnbern baä Srobt oor bem 9Rau(e abfdnteibe unb fei

aud) fonft in einer ©tobt nid)t balb gebulbet". darauf fjin be*

fdfliefcen nun bic (Sinunbjroanjiger, man foße bas Verbot er=

ffeinen (äffen
305

).

(£ine Gobifkation aller ber im oorigen 3af)rfmnbert unb feit-

t)er überhaupt erfdjienenen Slnorbnungen tritt und bann in ben

auf bie 83ud)brucferei bezüglichen öeftimmungen ber ^oliseo=

Orbnung oom Safere 1628 entgegen 306
). Sll§ Steuerung, wenig*

ftenS fotoeit fie un§ in einem bejonberen Srlaffe noef) nidjt aufftiejj,

finben mir bie Gonceffionirung bcr $rucfereien. Ofme Sinmidigung

ber fogenannten Dberbrucfer^erren burfte ferneren feine $rucferet in

©trafjburg errietet toerben
307

). $amit maren bie SBinfelbrucfereien

oerboten, ©onft finb bie oon nun ab ba3 ©efefc bitbenben ©runb*

jüge beä 93erfar)renö in §infid)t auf 93ud)brud unb Söudjfyanbet bie*

jenigen, meiere mir im Saufe ber 3eiten einen nadj bem anbern aus*

fpred)en t)örten. Sine 93ef)örbe, gebilbet au$ ben Obcrbrucfer--§erren—
biefe ^Bezeichnung bient offenbar jur Betonung ber ©uperiorität

über bie „2)ruderljerren" genannten $rudereis$8efi&er - l)attc bie

Sluffid)t über baS ganze SDrudertoefen. Sitte für ben $>rud be*

ftimmten ÜRanufcripte mufjten biefer unterbreitet unb burften nur

mit it)rcr ßuftimmung oeröffentließt toerben
308

). dagegen r)atte bie

ßenfur auswärts gebruefter unb in ©trafjburg zum Verläufe ge=

langenber Südjer, in ber gorm, wie fie 1535 angeorbnet toorben, auf=

gehört. 3mmerf)in mar aud) bie durchficht ber ÜJtanujcripte feine fleine

Arbeit unb bie Oberbruder * Herren burften bafjer anbere <ßer*

fönen, namentlid) bie ^ßrofefforen ber Unioerfität, unter ihnen be«

fonberä bie SDecane ber gacultäten, zur gärigen 9ftitf)ilfe heran*

Siefen
309

). Sin bie S5ud)brucfer felbft menben fich bie übrigen oicr

Slrtifel biefeS Slbfd)nitte8 ber ^olijei^Orbnung. ©ie machen bie

ßonceffionirung burch bie Dberbrucfer^erren jur SSorbebingung bcS

Betriebes, fie oerbieten ben SRadjbrud, fie forbern oon jebem in
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©traßburg getauften 99ud)e ein Sremplar für bie Sanken gratis

unb machen einige allgemeine moraltjd)e ©emerfungen, baß SERciftcr

unb ©efellen fid) friebfertig gegen einanber »erhalten follen, mobei bie

Dberbnufer*$erren als &püeflationS*3nftan$ nad) bem 3unftgerid)t

erfd)einen.

@€tüi§ ^alf bie[e $ßolijei=Drbnung nid)t allen SBebürfniffen

ab. SRamentlid} uermißt man, trofcbem fie fid) aud) an bie „©er«

leger" menbet, (genaueres über bie Stellung ber 93ud)f)änbler. SBäre

eine barauf bejüglidje Seftfefcung fjter erfolgt, fo gärten öielleid)t bie

(&treiugteuen, Deren nur ooen ermannten, oermteoen meroen tonnen.

3Röglid)ermeije aber Ratten fid) bie 2Jtängel, benen naä) 1628 bura)

befonbere (Srläffe abgeholfen merben mußte, oor biefem 3a$re nod)

nid)t in ftarfer SBeifc fühlbar gemacht. @S fdjeint aber bod), als

ob eine 5lufnal)me Derartiger SBeftimmungen als nid)t in ben föafymen

einer *ßolijei=0rbnung gehörig überhaupt nid)t geplant mar, ba

im 3af)re 1708 biejelbe SSerorbnung im gleiten SBortlaute Oer*

öffentlich mürbe, mittlermeite aber Unjuträglid}!eiten genug ju

Xage getreten maren. UebrigenS fdjeint in ber ^ßolijei=Drbnung

aud) feinesmegS alles gemo^n^eitlid) bereits geübte 9ftcd)t oer=

arbeitet morben ju fein. SSäfjrenb oon einer ©enjur ber auswärts

gebrurften ÜBüdjer an feiner Stelle bie SRebe ift, mürbe fie bod)

ausgeübt unb mir merben glauben bürfen, baß baS Verbot ber-

jduebener $üd)er, meldje bie $reijef)ner im 3al)re 1669 ausgeben

ließen, nid)t oereinjelt blieb
810

). SltlerbingS Rubelt es fitt) in bem

Serjeict)mffe um S3üd)er meift erotifdjen 3nf)altS unb eS märe moljl

möglid), baß allein auf foldje unmoralijdje bie gute ©Ute gefäl)r=

benbe SBüdjer gefat)nbet mürbe, ßljarafteriftijd) ift eS jebenfaüs,

baß auSfd)ließlid) franjöfi(d)e 93ücr)er »erboten merben; oermutf)lid)

tourben bie beut|"d)en ©inmofmer in ben föriegSläuften mit ben

Srjeugniffen biejer fittenlojen treffe über(d)memmt unb eS jeigt

ftd) in bem Verbote ber ftreiftefmer ber ganje Slbfdjeu ber

$eutjd)en, bie mit biefer Sd)mufclitteratur nichts ju tfjun haben

toollten.

SBemerfenSmerth ift, mie ftreng ber Statt) bie crlafjenen ©efefce

felbft refpectirtc. SllS 33. im 3at)re 1655 ber 83ud)bnufcr §anS

§einriel) SRittet um bie ©rlaubniß nad)fucfjte, ©olbmetjfter'S Äalenber

ber in Dürnberg herausgegeben mürbe, in ©traßburg bruefen ju

bürfen, gematteten eS if)m bie ©inunbjmanjiger, fügten aber hinju,
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ba& er fich mit bem SRürnbergifdjen 2)racfcr (Enbter beS ^rioilegS

wegen auSeinanberfe&en jolle
311

). ÄnbererfeitS aber tonnen mir ein

SBcifpict anführen für bie liberale ^anbljabung ber ©enfur. @in

Oon Dr. S3öbel oerfajjteS SBerf „de antiquitate ecclesiae argen-

toratensis" fyatte ohne SöeitereS baS Imprimatur in (Strasburg

erhalten unb mar im Vertage oon S8olt)offen erfchienen. Äuf ber

£erbftmeffe 1668 confiScirtc jeboch ber faiferliefe ©üchercommiffar

Dr. Sperling baS 33ud) als ein „scriptum scandalosum". 2a*

mar nun ben Ginunbjmanjigern burcf)auS nidjt bequem. Sic fürch-

teten jefct, bafc bem eoangelifchen SSejen Unheil barauS entfpringen

fönnte, auch bafe ber SBüchercommiffariuS ben 3faU bei £ofe „sinistre"

barftellen mürbe unb befcfjloffen baljer, fogleid) alle ©dritte ju

tfmn, um ben genaueren SEfjatbeftanb fefouftellen, nach SBien an

$errn Xreuwen ju fdjreiben u. a. m. 81
*).

SBicfjttg ift enblidt) noch, baji ber Statt) in biefem So^r^unbert

auä ber SBeförberung ber 33ucf)brucferei fetbft (Sinnahmen jog. 3m
Saljre 1606 beriefet er gegen fieben $funb jährlichen ßinS einen

SBuchlaben im ^rebiger Softer 313
) unb im Sa^re 1669 bewilligt

er gegen Ablieferung einiger SBücher tn'S Hrchiö baS SRecht, auf

2)rucffdjriften bie Söorte „cum gratia et privilegio senatus Ar-

gentinensis" fefcen ju bürfen. Um biefe greiljeit werben bie ©ins

unbjmanjiger oon Sofias Stäbel erfudjt, ber fein ©efutf) bamit

begrünbet, bafj er als „academiae typographus" mit großen

©pefen 6d)iilbücher oerlege, Slnbere ifjm inbeß ben Sftufcen ent=

jögen. S)aS ^rioileg mürbe tf)n oor fleachbruef fct)üfecn. ©r oer=

foridjt bagegen ein „gutes SBuch auf baS Sirrin» ju oerehren", unb

als üjm bie Sitte, nicht nur für feine Sßerfon, fonbern einige SWonate

fpäter auc^ f"r feine „Successores" jugefagt wirb, erflärt er ben

£>erren bie „fieben tomos actorum Lundorpii" in einer neuen

ÄuSgabe jugehen laffen ju wollen, bie er bann auch wirflicr) in'S

Slrdno abliefert
814

).

ÜDcan wirb gegen bie oorftehenben SluSeinanberfefcungen t)kU

leicht einwenben, bafj bei oder Neuheit einzelner Umftänbe unb

trofc eingehenber ©cf)ilberung beS Details eine überfichtliche £ar=

ftellung ber Drganifation beS SöuchhanbelS öermi&t wirb. Sine

folcfje nach ben Urfunben allein ju geben ift ferner, wenn nicht

unmöglich, jumal biefelben oft genug recht unoermittelt neben ein«

anber gefunben würben, ©ie bürfte baher !aum anberS möglich fein,,
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als in ber tum unS üerfudjten SBeife, ba8 ^iftorifdjc Material,

bag zugleich bie ©eroeife enthält, fo ju gruppiren, ohne ben X^at«

fachen ©ewatt anauthun, ba& es für fidj felbft Spricht. Smmerhüt

wirb e3 belehrenb fein, fid) jum ©chluffe gu oergegemoärtigen, mit

weisen 5lugen ßeitgenoffen ba3 betriebe ber 93ucf)brucfer unb

93uchhänbler aufbauten. 2Bir ty&tn t)iet einige treffliche ®e*

ttJQfjrSmänner in ©arjoni, beffen Piazza universale jmor fdjon

ju Gnbe beS 16. SohrhunbertS erfdjien, tue leutjdje aber erft

in ber SWitte beS 17. SohrhunbertS überfefot würbe, in 83ect)er,

beffen „^otitifcher $)i3cur3 oon ben eigentlichen Urfachen beS $lufs

unb SlbnehmenS ber ©tobte, ßänber unb SRepublifen" juerft 1668,

in jtoeiter Auflage 1672 ausgegeben würbe, unb enblid) in SBeigel,

beffen „Slbbilbung ber gemeinnüfclichen §auptftänbe" 1698 an'S

XageSlicfjt trat. SBon ben genannten breien repräfentiren ©arjoni

unb Steiget mehr bie behaglich gutmütfug fdjilbernbe Seite, xoa\)-

renb 83echer grünblich fritifirr.

$>e3 SobeS ber Söuchhänbler finb alle brei ©chriftfteüer tjoS.

,,©ucf)t 3hr ber 2BeiSf)eit ©djafc" ,
beginnt SBeigel, „gebt guten

»üc^em *piafc". «uf einem SBitbe in feinem SBerfe fieljt man

einige ^erfonen befd)äftigt, herumliegenbe unb in ^aefen jufammem

gefchnürte Söücfjer in einer großen Xonne unterzubringen; im $inter=

grunbe jeigt fitf) eine $rucferpreffe, darunter ftef)t folgenber SBerS:

„SBaS ift beS SDfcenfäjen Seib alhier?

ein tounbergut auf alle Stunben

ein oft gebrucfeteS Rapier;

ein 93 ud) in Xrübfal eingebunben;

mit biefem ^anbelt $ob unb 3eit,

bis einft auSpacft bie ©ttrigfett".

Star SBuchhänbler ift eine höcfjft e^renmert^e ^erfönlic^feit. <5S

gereift bem ganjen ©tanbe ju fonberbarem föufmie, bafj gleich

anfangs grundgelehrte Seute fid) mit ihm befafjt hö&en
315

). 2llle=

jeit ift bie Sßrofeffion ber 93uct)r)änblcr bei 3ebermann für ehrlich

unb löblich gehalten toorben. 2)ie SSürbe unb Mobilität ber SBud) s

fürjrer gct)t auch barauS tywox, ba& felbft Könige mit Sutern
unb Sibereüen fich berühmt ju machen fugten

3l6
). Namentlich aber

bringt es ihnen auch Sortheil, bafe fie mit Xheo^gen, Suriften,

2)cebicinem, $hü°f0P§en uno onbem ^erfonen fo in „allerhanb

fünften unb 2Siffenfd)aften berüembt finb" täglichen Umgang pflegen
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fönnen. „Unb finbet mon berhalben bereit tocnig, bie nit allein

ftug unb oerftänbig, fonbern aud) gefdmrinb unb oerfcr)mifct al*

tueld^c täglich oon ben (Belehrten, fo in ihren Säben au8 = unb

eingeben, etwas fjören, bafc fie ihnen hernach fönnen nu| machen"
317

).

$)er 9cu$en be8 93ud)hcmbel8 ift eminent. SBäre fein anbereS

93ucr) als bie SMbel gcbrucft unb oerfauft morben, {o fönnte ber

Sudjhanbel nicht genug gepriefen werben. „SJhifj bemnach jeber

weS ©tanbeS unb SGBucrben er immer fene mit mir gefterjen unb

befennen, baf$ feine nützlichere §anbtung jemals gewefen ober fein

fönne als ber Suchhcmbel" 818
). $ie ©uchhänbter bienen bcm ganzen

SBaterlanbe. 2Rit #ilfe it)rer 93üc^cr fann man SlHeS wiffen unb

erfahren, was man ju wiffen begehrt. Äommt man in einen 93ua>

laben, fo finbet man „allerlaub tractaten oon frieg oon Hebe oon

fünften oon regierung oon emptem oon fjanbrnerfen, in summa,

wa§ man nur erbenten unb begehren fann" 319
).

liefen §anbel nun, ber an fid) felbft nicht unluftig ober

mü^efetig ober etwa unflätig, fonbern fo fauber unb rufn'g ift, als

irgenb einer fein mag 820
), tfyeitt man in brei klaffen ein: ben

<ßapierf)anbel, ben 93uchl)anbel, ben 2flacuIatur-~, 3ßuminatur=,

Äarten= unb ßupferftücfRaubet 321
). SBon biefen beftefjt ber S3ua>

tjanbel wieber aus brei ©tütfen, nämlich einer ftrucfereö, einem

Verlag unb einer 93err}anblung beS ©erlegten
322

). 9tacr) SöeigefS

Sluffaffung l)at fid) ber £anbel aHmä^lig oon ber 5£)rucferei entfernt;

eS fommt aber aud) heute nod) beibeS oereinigt oor
323

). $)er 93uct)=

hänbcl fann nun auf oerfcrjiebene SBeife oorgenommen werben. 1)

oergnügen fid) einige lebiglid) mit ihren 93erlagSbüd)ern unb oer=

Rubeln fie gegen baareS (Selb, 2) oerftechen Anbere ihr SBerlagS*

gut gegen anbere S3üd)er unb legen fid) ein fogenannteS „@orti--

ment" bei, 3) bebtenen fid) ÜJtondje beiber SBortheilc, inbem fie

einige ihrer S5erlag«bücr)er allein gegen (Mb oerhanbeln, anbere

gegen anbereS ©ut 3MJ. 2BaS aber unter 83ucf) * Verlegern eigentlich

ju oerftefjen fei, erflärt 33ed)er
825

): „fetinb foldje, bie einem Autori

eine Materiam abf)anbeln, in bie SDrucferei geben unb oerbingen,

alfo brurfen laffen, Rapier oerfRaffen, ben $rucf bejahten, baS

oerfertigte Opus wieber ju fid) nehmen unb an erfter §anb wieber*

um oerhanbeln". 2>iefer SerlagS=§anbel ift fcl)r migtictjcr Sttatur;

man fann burd) if)n balb reich, &Qfö arm werben, baf)er oerfdn'ebene

fünfte wo^l in €bad)t genommen werben müffen. Secher führt
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bereit eine 9Jtenge an; SSetgel rubricirt in brei ^auptridjtungen,

was oon einem flugen Sudupnbler geforbert werben fönne: 5)er=

felbe muffe bei oorl)abenbem Berlage flüglicr) beurteilen , 1) ob

er'S ber Crten, wo er feinen §anbel treibt, oerfaufen werbe, 2)

ob bie ÜHaterie bem, fo er bie meifte ßunbfdjaft $u t)offen, an=

ftänbig unb beliebig, 3) ob nidjtS barin befinblid), fo bem ©toate

ober ber Nation, ba er feine jeitlidfe 2Bof)lfat)rt fudjt, nacr)tr)cilig.

©rfdjeint fcr)on alles biejeS in ber *ßrariS nid)t fo leicht auS=

füljrbar, fo weift Sedjer noä) anbere ©rünbe namhaft ju madjen,

Derentwegen ber fonft fef)r profitlidje Verlag in jefciger $eit ge=

fäfyrlid) ift. $ie Serleger traben nidjt ftubirt, tonnen fein Satein,

ftnb bafjer grobe ©efetlen, bie mit ben Tutoren nid)t umjugefyen

wiffen. 3)ie beften Materien getyen aus bem 2anbe unb werben

in §oHanb unb granfreid) gebrudt. SBeiter ift föäblid), baft ber

93üd)errjanbel in ein „Polypolium" gefommen ift, b. t). eS giebt

IM üiel S3üd>er. (SS fönnte bem Sudräänbier nichts beffereS wiber*

fahren, als wenn in jef)n Sauren niajts fteueS gebrueft würbe

ober ein Unglücf, j. 93. eine geuerSbrunft im $armelitenflofter ju

granffurt auSbrädje, bamit üiele taufenb Xractate oerbürben. $)er

9cad)brud, ben man tro| aller ^ßrioilegicn ntcr)t fyinbern fann,

ttjut bem ©ewinn gleichfalls ©intrag, ©ewiffe S9üd)er getjen nur

langfain ober gar nidjt ab. 3)ie currenteften SBüd^er finb @dt)ul=

büd)er, 93et^, §auS=, ©rillen=, Marren--, 2iebeSbüd)er unb Äalenber.

Xrofc aller biefer #inberniffe fann ein efjrtidjer SRann burd) ben

Sud) Verlag, aud) bisweilen nur burd) ein einiges Sud), balb

auf bie Seine fommen 326
).

(Serjr abhängig finb bie Serleger oon ben Sudjbrudern. ©elten

fommt ein SBerf jur regten Seit auf bie SDceffe, weil bie ÖefeHen,

ftatt ju arbeiten, fparieren gefjen
827

). 2)ie Sucfjbrudergefeilen ocr=

meinen in $)eutfd)lanb, it)re ftunft beftünbe nur in „geöertag*

machen, raufen, faufen unb baüonlaufen" 8*8
). fcafjer fommen

bann bie „ot)njät)lbaren Vitia". ftidjt allein bieS r)at man ü)nen

aber oorjuwerfen, fonbem aud), bafj fie „müfteS *ßaöier" nehmen.

$)aS tabelt aud) ©arjoni: „laffen fie Sucher bruden, fo fudjen fie

baS fd)ledjtefte, leidjtefte unb wotjlifeölfte Rapier, bamit es nur

nidjt ju oiel hfie"
8*9

).

2Bid)tig ift enblid), bafc ber Sud^änblcr bie alten Südjer

nia)t oergtjjt, „fo bei ben Serlegern unb Sudjfjänblern nidjt me^r
«r$io f. «ffdj. b. Seutffrn Cut^. V. 5
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3U Ijaben, ober in rjotjetn 2öertf)e ftet)en unb bei ®elet)rten t)oa>

gefc^äfet finb"
880

). <£r mu& fict) bic 3eidjen ber alten fünft»

berühmten 93udj!)änbler unb 2)rucfer merfen. Oefterä fd)on erwarb

ein S3uct)t)änbler fid) baimt ben größten SRufnn unb ben wtct)tigften

(Gewinn. $luct) 93cct)er flogt barüber, bafj bie SBergeffenljeit bie

SBüdjer „unfenntbar" macr)t. „©laube ba& @iner nidjt übel fahren

folte, weltfjer ein catalogum aller Südjer, fo in granffurt feönb

unb roo fic ju finben, oerfertigte"
331

).

gür bie klagen, bie bei biefen ©cr)riftfteflern laut werben,

finben mir in bet ©dn'lberung ber ©tra&burger 3uftänbe, foroeit

fie bie $rucferei betreffen, einige 93elege. Sluct) in ©trajjburg Wirb

über ÜRactjbrucf unb gaulfjeit ber ©efeHen geflagt, wenngleich

lefctere nirgenbS in fo fyoljem 2ttaf$e auftritt, wie 95ect)er fic

fdjilbert. (Srflärt boct) ber ©trafeburger Statt) ben @rlaj$ einer be=

fonberen Drbnung au3brüdlid) für unnötr)ig. 9ttit bem 93uct)t)anbet

wirb e8 üermuttjlicr) in ©trafjburg in ber gleichen SBeife befteUt

gewefen fein, wie unfere ©ewäfjrSmänner fdjilbern. Unfere Urfunben=

©ammlung bietet in biefer töictjtung weber SBcftätigenbe«, nod>

SSiberfpredjenbeä.

günfteS Kapitel.

Das nrhtjctjntc 3flljrljuni)crt.

$ie ^olijeUOrbnung oon 1708. — 3>ie ^oli^et ^ Orbnung öon 1740. —
$a« ^riöileg ber SBudräänbler öon 1763. — 3>ie 8«^ ber ®u($$änMer im

3ab,re 1764. — (Eine neue ^oliaei: Drbnung öon 1766. — ^oU^ct:

Orbnung öon 1786.

$)en 93uct)brucf unb 93ucr)r)anbcl in ©traf$burg wät)renb be3

norigen 3ar)rt)unbert^ in (Sinje(c)eiten fetjitbern ju wollen, liegt

für mict) au&erljalb beS ©ereicr)e^ ber üKöglict)!eit, auet) bürfte

©tra&burg, obwohl nunmehr unter franjöfifdjer §errfdjaft, gerabe

in biefer Sejie^ung öon ben in beutfct)en ©täbten ju Sage treten»

ben eigenttjümlictjfeiten nict)t üiel 2lbweict)enbea bieten, gür biefe

aber tjat, wenigftenS wätjrenb ber erften $ecennien, eine berufenere

geber bereits ein anfcr)aulicr)e3 23ilb geliefert
338

). 2Ba3 bagegen in

$5eutfd)lanb nidjt ber gaH gewefen ju fein fdjeint, war bie Sluf*

merfjamfeit, weldje bie Dbrigteit in ©trafeburg burd) fpecietle Skr*
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orbnungen bem 99ud)hanbel unb bcr SBudjbrucferei wibmete. $iefe

im 3ufammenf)ange oorjufüljren, bürftc gerechtfertigt erfd)einen.

3u Anfang beS neuen ©äculumS finbet ber Ratt) feinen

@runb, nac^ i*genb einer Dichtung toon ben bereits erprobten ®runb=

fäfeen abzugehen. 3n ber SßolijeisDrbnung oon 1708 333
) werben

bie fdjon 1628 ber 93ud)brucferei unb bem ©ud)t)cmbel gemibmeten

Slbfc^nittc wiebert)olt. $ann »ergebt eine geraume Qtit, bid 1740,

et)c irgenb welche Neuerung ju treffen fich empfiehlt. $m\\tyxi 1708

unb 1740, bem 3eitpunft be* Scheinen« ber brüten $oIijei=

Crbnung, erläßt ber Ratt) nur ein 2ttanbat, bafc aüen Äupfer=

ftecfjem, «Butfjbrucfern unb SBuchhänbtern bie gegen bie tattjolifc^c

Religion oerfertigten Äuüferftidje unb Oemälbe confiScirt werben

joUen. $icfe ©erorbnung ift batirt üom 31. 2Rai 1728 334
) unb

idjeint, fo un)üQl)rid) einlief) ba£ für eine franjöfifcr)e Stabt auch

Hingen mag, beeinflußt burch Äarte VI. nicht lange juoor er=

gangeneS (Sbict wegen ernftlicher Unterfagung alle« ©chmähenS

jwifchen benen im Reich gelittenen Religionen 336
). SBenigftenS läßt

fich in ber franjöfifchen ©efefcgebung fein ber ©trafjburger ßoeol«

^erorbnung entfprechenbeS ®efefc nachweifen. (Erwähnt fei inbefj,

ba§ bie birecte SSeranlaffung in einem praftifetjen galle lag. 55er

Unterpebell an ber Hfabemie, ein gewiffer Xfcherning, harte bk,

wie e$ im Sßrotofolle h^fet
336

)/ „in ©djabei SWünfterbüchtein p. 58

abgebilbete unb ehemals an einer feulen gegen ber Sanfcel über

im fünfter eingehauen ju fet)enbe gigur ju offenem ÄMtf auS=

geftettt. „Ueber bie 32" biefer Silber waren bei ihm noch »or=

gefunben worben unb man fah biefelben als freoentlich verfertigte

„$u gröfter oerachtung ber catholi)ch-apoftolifch unb römifchen Re=

ligion fpöttifch, leichtfertig boSr)aftig unb gottlofer SBeife fchänb-

lict}e unb fcanbalofe Äupferftücf" an, ein Unwille, ber bann auch

ben ßrlafi be£ angebogenen üttanbateS oerftänblicr) macht.

Sluch bie neue ^olijei-Drbnung Don 1740 337
) würbe wieber

in birect fühlbar geworbener Seranlaffung herausgegeben. 51m

15. Sanuar 1740 feilen bie sßolijeirichter ben (Sinunbswanjigern

ihre SBafjrnehmungen über bie oielen in ben 93ud)brucfereien ein=

gejehlichenen SWifjbräuche mit. 9ftan fomme theilS gar nicht, tr)etl£

nur faumfelig ben beftehenben SBerorbnungen nach- 3)at)er war oon

ihnen ber Entwurf einer neuen Regelung aufgefegt, welcher ben

einunbjwanjigem üorgelegt wirb „bamit wenn ewer gnaben fie

5*
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nad) ihrer fjof>en Erläuchtung bem Publico erjprießlid) erachten

würbe, fctBigc in gehöriger gorm beftätigt unb publicirt »erben

möchte"
858

). Ohne weitere Debatte nimmt ber föatfj bann ben Ent-

wurf an. $on irgenb melier Tragweite aber mar biefeS neue

Reglement nicht ES bietet feine eigentlichen Neuerungen bar,

fonbern wiebert)olt nur in breiterer SluSeinanberfefjung bie alten

©efichtspunfte. 2Bir ftoßen in 5Irt 1. auf bie Sonceffionirung bei

SBucfybracfereien; bie Eenfur für in ©traßburg ju brutfenbe 9)canu=

feripte, auggenommen für bie Programme unb Disputationen ber

UnioerfttätS^rofefforen, ift beibehalten in 2trt 3 unb 4; ber Stach*

bruef wirb ftreng »erboten, Hrt 5; bie früheren 6rraf:$lnbrohungen

in Uebertretung&gäflen unb bie $8erpflid)tung jur Ablieferung eines

Exemplars an baS Hrehto werben wieberholt, $lrt 6 unb 7. 2ln

bie ©teile ber allgemeinen Ermahnung an bie SBudjbrucfer ju einem

frieblicfjen Einvernehmen mit ihren ÖJefeflen ift jefct eine anbere

allgemeine Erinnerung getreten: bie Slufforberung, „baß alle 93ud)=

bruefer unb 93uct>füc)rer fo fürbertyn neue S3üd)er ju bruefen über=

nehmen ober bruefen laffen werben, fid) t)icrju fchöner 93ud)ftaben

guten Rapiers unb fleißiger Eorrectorn bebienen Jollen". (Slrt 3.)

${S eine Neuerung fönnte nur erfdjeinen, obwohl aud) hierbei auf

bie unterbeffen im 3al)te 1738 erlafjene Sßerorbnung über bie

tötnber^ucht 93ejug genommen wirb, baß ben 93uchhänblern unb

33ud)brudern oerboten würbe, mit ber Sugenb 93ücher;($efchäfte ju

treiben, fei eS, ba§ fte ben ßinbern unb Schülern unfittlic^e

©Triften jum Äaufe anbieten, ober ihnen, fowie SDomeftifen unb

Sebienten ohne fdjriftlidje Einwilligung ber Eltern ober 9Jceifter*

fdjaft irgenb welche Söücher, bie leicht entwenbet ober gefto^len fein

fönnten, abfaufen würben ($rt 8 unb 9).

@o r)attc fidj, wie man fteljt, im Saufe oon Ingbert Sahren

nichts geänbert. 9ttan fyaitt wof)l bie Empfinbung, baß nid)t SllleS

in rechter Crbnung war, aber man wußte nid)t recht, wo man

eigentlich mit ber Reform beginnen foüte. ÜKan fafj öieHeidjt,

baß eS mit ber Druderei nicht mehr fo gut ging, wie in

früheren ^ahrjehnten, was boct) oermuthlidj nur mit ber größeren

Sfolirung ©traßburgS oon Deutfdjlanb jufammenhing, ohne baß

beutfehe ©djwcrfälligfeit fofort in ber §erftellung franjöfifchcr Sßerfe

ben nötigen Erfafc fanb. 3n biefer Dichtung fonnte fchwer oon

heute auf morgen Abhülfe geftfjaffen werben; baS mußte aUmähliger
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<£ntwicfelung öorbefjalten bleiben, ©o begnügte man fid) bafjer

mit ber Anempfehlung ber gürforge für beffereS $aöier unb beut;

fixeren 3>rucf unb liefe eS im Uebrigen bei ben Sßolijetmafjregeln

bewenben, meiere bie Aufred)terhaltung ber öffentlichen $uf)e unb

Sicherheit crt)ctfd)tc.

Ueber bie 99ucr)r)änbler finben mir aud) in biefer Sßerorbnung,

obgleich ja bie 2$erf)aftung3=23eftimmungen für fie nid)t meniger

galten, als für bie S3ud)brutfer, nicfjtö (SingehenbeS, nichts, mag uns

©inblicf in ifjre perfönüc^c (Stellung ober bie Art be8 oon ihnen

getriebenen ^anbete gemähren fönnte. SSarcn bie $8ud)hänbler noch

immer gezwungen, in ber ßnnft pr ©telje leibjünftig ju werben? 3d)

hege bie Skrmuthung, bie ich fcciUdt) nicht begrünben fann, bafe biefe

Anomalie mit bem Anfang beS 18. 3öhr^unöertg aufgehört hatte.

3n ber jmeiten $älfte beS oorigen Safjrhunberts mar fie jebenfatls

befeitigt 35en Suchhänblern eine ©onberfteflung anjuweifen, blieb

einem fpäteren ^rioileg oorbehalten, bem mir jugleid) etwas über

ben ©uchhanbel felbft entnehmen fönnen. $afc bie ©udjbinber für

gennffe Partien beS 93üd)ert>erfehrS ben SBuchhänblern doneurrenj

in erfolgreicher Sßeife matten, fyaUn mir bereits gefehen. Sefct

mar eS aber auch üblicr) geworben, bafj „üiele ßaufleute unb anbere

Sßrioatperfonen" mit Umgehung ber S3ud)hänbler birect fid) 93üct)er

öcrfd)rieben, nicht nur für ben eigenen 93ebarf, fonbem um jugleich

bamit §anbel ju treiben. SBir höben alfo einen auf breierlei

SGöcifc fich üolljiehenben 93ücr)ert>crfer)r: burch bie eigentlichen S3uch=

hänbler, burch bie öu^främer unb S3ud)binber, unb nun auch noch burd)

^rioatperfonen unb gewöhnliche ftaufleute. ®egen biefe AuSjchreU

tungen menbet fich baS neue Sßrioileg, baS bie günfjehner unter

bem 27. Sanuar 1753 ben 33ud)hänblern geben
339

). 25er 93erlagS*

buchhanbel mirb nur ben SBuchhänblern unb 23ud)brucfern geftattet;

ben ©ortimentShanbel bürfen nur bie eigentlichen SSuchhänbler be=

treiben; bie 93ud)binber merben auf ben ihnen bereits erlaubten

§anbel mit „fleiner SBaar" befchränft. 2Bie flar biefe SSerfügungen

auch lauteten, fchon nach weniger als jmanjig 3af)ren mar eine mieber=

holte (Sinfchärfung nöttjig. Am 21. ätfärj 1772 erneuerten bie

günfjehner ben 93uchhänblern ihr ^rioileg, in welchem mit anbern

SSorten bie gleichen fRecfjte befräftigt würben. 9cur bie ben 93ud)=

binbern erlaubte „fleine SGßaar" wirb, offenbar jur Sermeibung oon

aJcifcüerftänbniffen unb um barauf hin oorfommenben (Sntfchulbi*
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gungen oorjubeugen, genauer bejeidmet 840
). (53 Ijanbeft jid) im

SSefentüdjen um ®ebet= unb ©dmlbüd)er. 3u befferer Slufredjt=

erfjaltung mirb bann nod) ben 3oflbeamten unb ben Beamten beS

äauffyaufeä empfohlen, befjere &uffid)t über bie üon auSmärtS

fyereinfommenben SBüdjer^aefe unb ©enbungen ju führen, bamit

eben Sßerfonen, meiere unbefugter SBeife ftd) biefelben oerfd)rieben

Ratten, belangt merben fonnten.

$ie ber S3ud)f)anblungen in ©trafcburg mar bamaU

feine geringe. 3n einem 93erid)te, meldjen bie franjöfijc^e Regierung

in golge einer burd) ben SBicefanjIer üon SRaupeou im Saljre 1764

unternommenen (Snquete öon ©tra&burg forberte, finben mir jelm

namhaft gemalt: les freres Dulsecker, Leroux, Petit pere, Koenig,

Petit fils, Baur, Pohl, Stein et Lyncker, associes, Schmidt,

la veuve Stockdorf. 3id)cn mir in 33etrad)t, bafj bie ©emerbe-

jöfylung im beutfdjen fRetc^e im 3af)re 1875 in ©tobten mie

Königsberg ober ßötn je breiunbjmanjig ober fünfunbmerjig 93u^-,

Shmft* unb 9Jcufifa(ienf)anblungen nadnoieS, fo toirb man bie Qafyi

ton jef)n für ba« öorige 3atyrJ)unbert, mo bodj oermut^lid) ba3

literarifdje ©ebürfnifj nodj nidjt fo gro& mar in einer ©tabt, beren

(Srnmotynerjal)! gegen bie genannten erfjeblidj $urücfftef)t, genug nam=

f)aft finben. 3)iefe jefyn 23ud)f)änbler bilbeten feinen SBerbanb unb

maren aud) nicr)t mef)r in ber $un\t jur ©telje SRitglieber. ©onft

f)ätte bie Sntmort auf bie oon $art« geftettte grage: „s'il y a

communaute et chambre syndicale" nid)t fo furj lauten fönnen:

il n'y a ni communaute ni chambre syndicale. S3 maren fo=

nad) bie franjöfifd)en Reglement« über bie Crganifation bes S3uct)=

fjanbetä in ©trafcburg nod) nid)t jur ©eltung gebraut morben.

2öa3 fonft ber 23erid)t über ben ©trafjburger ©ud)f)anbel mitju=

tfjeilen meifj, enthält nid)t3, mag nict)t nad) ben oortjer ermähnten

sßolijeuDrbnungen bereit« gejagt mürbe 93emerfen8mertf) märe

mettetdjt nur ba3 Urteil, meiere« ber ?Ratt) über bte fitttidje gü!j=

rung ber 93ud)f)änbler ab%ah: leur conduite a ete* jusqu'ä pre-

sent irreprochable et leur reputation est tres bien etablie tant

en France qu'en Allemagne ainsique dans les autres pays

Prangers; quant a leurs facultes, quoiqu'elles soient generale-

ment medioeres, ils font cependant face ä tous.
u 3m Uebrigcn

antmortete ber föatl) ftolj. SRadjbrücfe fämen gar nid)t oor, ba

alte feit langem bemäfjrte Crbonnanjen fie ftrenge unterfagten.
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2Rij$bräucf)e feien überhaupt nic^t ju conftatiren gewefen, bo ein

ausgezeichnetes Reglement für 93ud)f)änbler unb Söudjbrurfer üom

SKagiftrate fo ftreng gefyanbljabt werbe, baß jeber §tnla§ jur Un=

äufriebenf)eit wegfiele.

3n ber Xf)at »erhielt eS fief) aber wof)l etwas anberS. 2Bar

eS üiefleid)t bie golge ber im Safyre 1764 buref) bie Regierung

angeorbneten (Snquete, ober erwadjte üon felbft plöfclid) baS 93e=

Wuftfein, bafj eS firf) bodj nidjt fo gtanjenb üerf)ielt, Wie man
gerne auSfagte, genug, mir fefjen jwei Sa^re fpäter eine neue

$oIi^ei*Drbnung ertaffen
54

*) unb ftofjen gleid) t)interr)cr auf ein

Urtfjeil beS 9latr)cS wegen Uebertretung biefer Orbnung 843
). ©o

rüfmtlidje ^ufuuüX wie jener S3cridt>t glauben machen toiO, erjftirten

eben augenfdjeinlid) nidjt. 21m 8. gebruar 1766 regte ber Praetor

Regias $err üori ©atiot ben Grlafj ber neuen Skrorbnung in ber

Cammer an*44), ©eit jer)er f)abe ber SRagiftrat ju ©trapurg ber

Söucf)brucferei grofie Slufmerffamfeit gefdjenft unb bie SBorficfjt be=

rehS fo meit getrieben, bafür ©orge ju tragen, bajj bie Sugenb

nicfjt buref) fd)ledjte 93üct)cr üerborben mürbe. 2)ie ^Reglements aus

ben Sauren 1619, 1628, 1708, 1728 unb 1740 legten 3eugni&

baoon ab, oljne bog allen üftif$bräud)en ^ätte üorgebeugt merben

fönnen. S)ie SBerfpottungen ber Religion gärten fidj gemehrt unb

wie üiele 93üd)er aud) fdjon verbrannt morben feien, fo fei ©traft*

bürg bod) befanntermafjen ber §auptort für feanbalöfe 93üct)cr.

Sftamentlidj ber 5Irt. 8 beS ^Reglements üon 1740 fyabe fid) als

ungenügenb ermiefen, aud) bie 3krorbnung üon 1728 jum ©dmfce

ber fatf)olifd)en ^Religion müffe energifd)er abgefaßt merben. ©S

empfehle fid) batyer burdjauS, eine neue Serorbnuug ju erlaffen,

meiere bie früheren jufammenfaffe. 3n biefe aber müßten nament*

lid) jwei fünfte tlufna^me finben, 1. fein 93udj fülle üeröffentlidjt

merben, baS miber bie ^Religion, bie guten ©itten, bie SRufye beS

©taateS üerftiefce. 2)ie 93ud)l)änbler füllten it)rc Sorrefponbenteu

in £oHanb, 3>eutfd)lanb unb in ber ©d)Weij baoon benachrichtigen

unb bafür forgen, bafj biefe fie mit 3u J
enDUI,9 von bergleidjen

$8üd)ern üerfd>onen; 2. bamit aber fein 93ud)t)änbler fid) mit Un-

fenntnifc beS SntyaltS beS 83ud)eS entfdjutbigen fönne, foüe eine

ßopie ber gactur, b. f). eine 2lbfd)rift beS 23er$eid)niffeS ber Xitel

ber ein^ufü^renben 93üct)cr, meiere ben 93üdjerpad begleite, ber Sen=

für in ©traftburg unterbreitet werben, bamit bie Slrgwofm erregen*
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bcn unb r>erbäd)tigen 93üdjer jur 2lnfid)t oerlangt, bcr SBerfauf ber

anbcrcn freigegeben werben fönnte. Rad) SMenbung biefer langen

Rebe ergebt fid) ber SönbicuS unb bemerft, gleidjfam als einen

weiteren Beitrag ju ben eben gehörten ^Behauptungen, bafj baS im

öorigen 3af)re erfdjienene S3uct) „Fevangile de la raison" ein f)öd)ft

fcanbalofeS Sßert fei. Eternit war bie SHScuffion gefd)tof}en unb

nadjbem ad)t $age fpäter
845

) bie neue SBerorbnung bereits im 2öort=

laute üerlefcn werben fann, wirb fie „unaiiimiter" oon ben ©ins

unbjwanjigern ohne jebeS weitere Söort ber Debatte angenommen.

£>afj inbeffen mit ber neuen Verfügung etwas 2öefentlid)eS

gewonnen war, wirb man faum behaupten fönnen. Sie enthielt

in ber Xtyat, aufgenommen eben jene jwei fünfte, nid)t mehr, als

in ben oorhergerjenben bereits auSgefprodjcn war. ©3 blieb atfo

HüeS beim Gilten, nur bafc man »erfülle, ber immer metjr um
fid) greifenben Verbreitung fcanbalöfer 93üd)er, b. h- nad) ber $ln=

fchauung ber Regierung fcanbalöjer, unb baS waren nid)t nur

bie unfittlidjen 3nt)alt8, fräftiger ©in^alt ju gebieten. SBic wenig

baS gelang, wirb uns barauS flar, bafj man 1786 fdwn wieber ein

oerbefferteS Reglement ju erlaffen ficr) gezwungen falj. $enn bie

im 3af)re 1768 erfolgte Verurtheilung beS SBuchhänblerS Sodann

Daniel SDulfeder wegen Verlaufs beS verbotenen SöerfeS: „Spanifdj:

jefuitifd)e Slnecboten"
346

) feheint bei ber Vorfielt ber ©u^änbler

üereinjelt geblieben ju fein unb fein genügenbeS Scr)retfmittel ab=

gegeben ju höben.

Rid)t boüe jwanjig 3af)re »ergingen unter bem Regime beS

Reglements oon 1766, als bie Unjufrieben^eit bereits ben fjödjften

©rab erreicht hatte unb bie Regierung burdjauS etwas ReueS am
orbnen ju muffen meinte, «m 26. Septbr. 1785 gelangte ein

äiemlicr) gefjarnifc^teS Schreiben beS föniglidjen sßrätorS in ber

Cammer ber ©inunbswanjiger $ur Verlefung
347

). Stra&burg fei

ber €rt, burd) welchen ade nach ocr Anficht bcr Regierung fchtecf)ten

SBüdjer in'S 3nnere beS Reiches gelangten. 5>ie ©efefce oon 1740,

Don 1766, oon 1772 feien ootlftänbig ungenügenb, wie fein: fie

auch oen S3ud)hanbel feffelten. @r höbe fid) feit jwei 3at)rcn oes

müht, biefe Sknbe ju lorfern, aber größere greitjeit werbe nicht

eher erreicht werben fönnen, als bis bie Regierung 2)caf$regeln ge=

funben hätte, oon beren Söirffamlcit fie überzeugt fei. SDie Herren

©inunbjwanjiger feien es ber Religion, bem Staate, bem ^ublifum,
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fid) felbft fdjulbig, bcffcrc unb erfolgreichere 9ftittel &u erftnnen, um bic

fd)äblid)en SBirfungen bcr 33üd)er ju paratnfiren, weldje in QbotU

loftgfeit unb SBoSfjeit täglid) gebrucft mürben. Der ?rätor trägt

bat)er auf Ernennung einer Deputation an, weldje eine neue 93er*

orbnung augarbeiten fott. Die SBerfammlung genehmigt biefe 3bee,

nidjt ofjnc bafj inbefj feitenS eines ber Wnwefenben, beS Slboocaten

2)cogg, bagegen ^ßroteft eingelegt wirb, bafj Strasburg baS (Sin*

gangStf)or fein folle, burd) weldjeS verbotene 33üd)er in'S Äönigreid)

gelangten. 3« SHitgliebern biefeS SüiSfdmffeS werben barauf er-

toäl)lt ber @täbtemeifter oon ©affner, ber Slmmeifter oon Dürcftjeim,

je ein Dreijef)ner, günfjetyner unb einunbjwanjtger, nämlid) ©roden*

fjoffer, Dorjjner unb ßleinmann, jwei SRatlrjSfjerren, Schöll unb

£ournan, fowie bie Genforen, bereu tarnen nid)t genannt werben.

SBaS biefe 9Jcanner in it)ren Skratljungen fcftgefefct, würbe etwa

fünf Monate fpäter ben CSinunbjwanjigern oorgelegt unb erhielt am
20. gebruar 1786 3*8

) bie 3uftimmun9 5ur 93cröffentlid)ung als

„ber ©tabt (Strasburg erneuerte Orbnung bie 93ud)brucferet) unb

ben SBud^anbel betreffenb de anno MDCCLXXXVI" 349
).

2$on einer principietlen Neuerung ift aber audj jefct mieber

feine 9tcbc. SBir üerweifen für bie ©injetyeiten auf bie Orbnung

felbft; bic §eroorr)cbung ber ©runbgebanfen biefeS Reglements mirb

uns bie unoerfennbare Stet)nlicr)feit mit ber Orbnung oon 1628

bemeifen; nur wirb SlleS weitläufiger, breiter, umftänblidjer auS=

einanbergefefct Statt ber JedjS Strtifcl, mit benen man fid) im

Saljre 1628 begnügte, fjaben wir jefct breiunboierjig unb jur 2lu8=

fütjrung beS OefcfeeS gehört nunmehr ein fct)r Diel auSgebelmterer

Apparat als Dörfer.

Die ganje Verwaltung ruf)t nod) immer in ben $änben jweier

Ober-Drucfer=§crren ober (Senforen. Diefen lag bie Durd)ftd)t ber

Üttanufcripte, bie in Strasburg gebrucft werben füllten, ob, ber 93e=

(uo) ber 93ud)brucfereicn, ber S3ud)läben *c. $llS £ülfe war ben=

Selben einmal ber Procurator Fisci betgegeben, ber inbeffen nur

auf bejonbereS $Infud)cn ber Senforen ju funetioniren tjatte, bann

aber ein ftänbiger Beamter, „ber öüdjer^nfpector". Die beföf-

teren $flid)ten biefeS Cannes waren, „beb allen Vifiten, wie aud)

bei) (Sröfnung unb Unterfud)ung aller Giften, SoffreS, Sßäcfe unb

^äcflein, bereu Untermietung lue unten oerorbnet wirb, gegenwärtig

$u fein." (Slrt. VII.) Der erfte, ber biefen Soften betleibete, war

Digitized by Google



— 74 —
bcr @ecretair=$lbjunct ber günfeehner, ^ermann, ber, am 20. JJebruar

erwählt, am 27. gebruar 1786 bcn «mtSeib ablegte
850

).

3ur Anlegung eine« 93ud)taben8 ober einer ©ucrjbrucferei war

eine Gonceffion erforberlid), bei beren Srt^eilung nicht nur auf ba3

allgemeine ©ebürfnifj, fomie auf bie moralifdjen @igenfd)aften ber

5Jtad)fucf)enben gefet)en, fonbern aud) eine (Selb Kaution oerlangt

würbe. @$ wirb t»erfproben, ben ÜRachbrud auf'3 ftrengfte ju oer*

folgen. 2)afür wirb aber öon ben S8uct)brucfern eine möglichft

öoHfommene ttjpograptjifc^e AuSftattung unb bie Ablieferung oon

tiier Pflichtexemplaren an bie Senfur geforbert. $en SBuchhäublent

werben bejonbere *ßriüilegien eingeräumt, b. h- e3 wirb feftgefefct,

worin ber §anbel ber SBudjbinber, ber öuehfrämer befte^en bürfe,

was fomit ben eigentlichen 23ud)f)änMern oerbleibt. S3ei allem

@cr)u|je aber, ben man ihnen angebeiljen liefe, unterlagen fie öiel=

fachen S3efct)ränfungen. üftur nad) ^aris mar e8 erlaubt 93ücf>er

ju Riefen, ot)ne fie ber Sontrole be3 $8üd)ers3nfpector8 untere

morfen $u haben; bei jeber ©enbung in'3 (Jlfafj mujjte bie ©enfur

ben Sßacf rembiren unb u)n mit amtlichem SBletoerfdjluffe oerfe^en.

TOeS, mag bie ©trafjburger ©uchhänbler oon auswärt« belogen,

mufete ber eenfur=S3et)örbe unterbreitet werben, welche in ber gactur

bie Söücrjertitel burchfaljen unb bie Uebereinfrimmung be§ 8kr$eich=

niffe« mit bem 3nt)alt ber ©enbung feftftellen follte. 2Bie gejagt

ift ein wefentlicher Unterfer)ieb gegen 1628 nicht üorr)anben. SStr

haben eine gröfjere 3^ öon SBoHjugSorganen unb mir fer)en nun

bie erft im Siaufe ber QtxUn ben 93uc^r)änblern erteilten $rioi=

legien aud) in bie Drbnung üermoben. 9cun erft rechtfertigt ficr) ber

Xitel berfelben „bie 93ucr)brucferei unb ben 93uc^rjanbel betreffenb".

28ir finb abfid)tlich über bie ^oIijei=Drbnungen be8 oorigen

3al)rr)unbertg in rafdjem gluge hinweggegangen. Heber bie innere

Drgantfation beS SBuchhuubelS geben fie feinen Sluffdjlufe unb jur

Gfyarafterifirung ber äußeren ©efc^icf)te genügte bie Darlegung ir)rer

Reihenfolge, ©iefelbe jeigt uns, bafj ber ©rrafcburger ©üchhanbel

am (Snbe be3 borigen Sahrtjunbertä einer eben folgen enblofen

2Jcenge oon Padereien unb SßiberWärtigfeiten auggefefct mar, mie

fte gegen ©nbe be8 19. Sahrljunbertg nur noch im Dften (Suropa*

üorfommt.

lieber ba$ 18. 3af)rhunbert Winand oermag meine (Sdnlberung

nicht ju greifen. 2)ie ßuftänbe feit bem drlafe ber *ßolijei=Drb=
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nung öon 1786 liegen mefjr an ber Oberfläche, bebürfen aber ba=

für burcfjauä ber funbigeren §anb beä (Sinfjeimtfcfjen, mit ben tocalen

©eaiefjungen Vertrauteren. (53 bleibe einer geriefteren geber öor*

behalten, audj über biefe *ßeriobe eingefjenb 31t berieten.

Slnmerfungen.

') Stodmeoer unb SReber, Beiträge sur SBaSter ©ua^britdergefajidjte.

Safel 1840. 4. ©. 2 u. 4.

*) Ueberetnftimmenb mitgeteilt oon Gtorjoni, Piazza universale ober aUg.

Sdjaraplafe aller *ßrofefftonen , Äünften ic. 2)eutf$e Ueberfefcung. frranf=

fürt a. 9)t. 1641. 4. 128. 3)i*cur8: non ©ndjtrudern
,

6djrifftgicfern u.

SJuajbinbent. S. 966. — SB. ©. lenfeel, $i3cur3 öon (Srfinbung ber 10b«

Itajen 53ua)bruderfunft in Xeutfdjlanb. ©otlm 1700. 4. <B. 37. — 9R. 3)eni3,

Einleitung in bie «üajerfunbe. 2. SCufl. SSBien 1796. 4. I, 123. fciefer

beruft ftdj babei auf Lor. Guistiniani: Saggio stor. crit. sulla tipogr. del

regno di Napoli. Nap. 1793. 4°.

3
) $eni3, ©üajerfunbe, I, 120.

4
) J. D. Schöpflin, Vindiciae typographicae. Argentor. 1760. 4.

p. 104.

*) Charles Schmidt, Me*moirea sur les filigranes de papier employ«5s
a Strasbourg de 1348—1526. Mulhouse 1877. p. 8.

«) mrc^io für ©efc^te be« $eutja)en »ud^anbeia, II. £ei»j. 1879. 8.

S. 235.
7
) Schöpflin, Vindiciae typogr. p. 113.

•) (Charles Schmidt,) livres et bibliotheques a Strasbourg au moyen-
äge. Extrait de la Revue d'Alsace. Mulhouse 1877. p. 48.

9
) 8rc$ii> f. ©efaj. b. fceutfd). ©udjlwnbelä , II. 6. 235.
10

) «. fHrd>l)off, Beiträge jur ©efdjiajte beö beutfajen 33u$f)anbel3.

Seujjig 1851, 63. 8. I. 6. 1 ff.

'5 (Schmidt,) livres etc. p. 36.
lT

) Beilage 2. ») S)eni3, Einleitung, I, S. 95.
M

) 9teid$art, bie fcrudorte be« 16. 3af)rlj. «ugSburg 1863. 4. 6. 27
u. 29. 3aPfT/ ©erfua) über b. ©efdudjte ber ßrfinbung ber ©ua^brutfer-

funft, S. 21, läfct iljn 1471 jum erften äRale auftreten.
,fi

) (J. de La Caille,) histoire de Timprimerie et de la librairie.

Paris 1689. 4.
ie

) <Rad) einem Programm ©djöpfltn'ä in ber ©trafeburger SBibttotljef.

(€at. $ei| 2770.) 6. 11.
17

) Schöpflin, Vindiciae typogr. p. 102.
18

) G. W. Panzer, Annales typographici. Norimb. 1793— 1803. 4.

Vol. L, pag. 19 fütjrt jniei SBerfe auf, bie bon 93cfentmb unb <8g. §ufjner
Mammen gebrudt finb. (Sine» biefer ©üäjer mirb aud) genannt in „Col-
lection ä vendre de monumens typographiques imprim£s au XV. et

XVI. siecle. Offenbad) 1840, ©rnft §einemann. ©. 6, Sir. 13. §ufener
allein roirb genannt 1476— 1498 bei $an$er, a. a. 0. I, 21, 22, 62 mit

Mammen 4 SJüdjem.
lv

) Büe genannt bei Schmidt, livres et bibliotheques, 6. 38. ^d) gebe
bie tarnen abfidjtlid) franjöfifdj mieber.

,0
) 9iadj fia SatHe als „assoeieV 4

bejeidmet.

") Schöpflin, Vindiciae, S. 104, tennt auä ben Sauren 1480 u. 1482
biefe beiben ä Im lieh (tingenben tarnen: „biblia latina vulgata fol. minore
impresserunt Marcus Reinhardi de Argentina ac Nicolaus Phillippi de
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BenBzheym socii". 2a Saifle füfjrt einen Nicolas Philippus al$ einen be=

jonberen Dmcfer an. CSufafeberKeb.: $ie 3uoerläfftgfeit be la ©aifle'»

tft febr zweifelhaft.)

") Panzer, Annal. typ. I, ©. 24, Kr. 46. „Scala coeli. Liber iste

vocatus Scala celi Argentine impressus per jacobum Eber explicit feli-

") Katf) bem Programm Sdjöpflin'S a. a. C. S. 11. Schöpflin, Vin-
diciae, ©. ioo.

'*) Angeführt Don Ha daiUe, a. a. O. Schöpflin, Vindiciae, ©. 103.

Panzer, Annal. typ., an üerfdjiebenen ©teilen: I, 17, 21, 23, 46, 61.

* 6
) Panzer, Annal. I, ©. 47. Kr. 227.

,ö
) E. Weller, repertorium typographicum, Körblingen 1864. 8., füfjrt

in biejem %a\)te ben §la$ jum legten 3ttale an.

,T
) benannt oon 2a Saifle, a. a. 0. Schöpflin, Vindiciae, ©. 105;

Panzer, Annales, an öerfd). ©teilen : I, ©. 24, 88, 64. VI, 107. fLui

bem 3al)re 1525 in bei SBefler a. a. O. bo§ lefcte iöud) genannt.

8W
) Kadj bem Programm ©djöpflin'S a. a. 0. ©. 11.

81
) Panzer, Ann., I, 43, Kr. 188. Schöpflin, Vindiciae, ©. 101.

8S
) Panzer, Ann. typ., 1, ©. 62 u. 66. VI, S. 64, Kr. 315. 6. 76,

Kr. 413.
33

) £trdn>ff, ©eiträge, L, ©. 147. Panzer, Ann. typ., I, ©. 39.

Kr. 159.
S4

) Panzer, Ann. typ., I. ©. 60, Kr. 327 füljrt baS erfte ©udj auS
bem 3af)re 1497 an, an beffen Snbe ftcht: impressa Argentine apud
Joannem Knoblouch.; eod. L L ©. 66. Kr. 376. VII, ©. 73. SBeHer

a. a. 0. tennt 2Berfe au« ben Sauren 1506— 1525. 9luf ©leiban'« Oration
an Maijcriirtic SRaieftat u. f. tt>. fte^t: ©rrapburg in ftltoblodi* 3)rudereo

saurns libellorum historiam reformationis illustrantium. fieipjig, X. O.
SBeigel, 1870. 8. ©. 224. Kr. 218.

86
) SBeHer a. a. O. 88

) Panzer, Ann. VI, ©. 27. Kr. 7.
87

) Schöpflin, Vind., ©. 111.

") ^anjer, ältefte ©uajbrudergefcfjiajte Kürnberg*. Kürnb. 1789. 4.

©. 113.

") Schmidt, livres et bibliotheques, p. 39.
40

) Sirrin f. @efd>. b. 2>eutföcn ©uaj^anbcl* II, 236.
41

) ebenba II, 236. **) Panzer, Ann. typ. I, ©. 39. K. 159.
48

) ebenba I, ©. 49. K. 237.
44

) ebenba 1, S. 20. Kr. 18: Roderici Zamorensis speculum vitae

humanae.
45

) (Sbenba I, ©. 21. 46
) ebenba I, ©. 22. Kr. 31.

47
) ©benba I, ©. 23.

48
) ©. «B. Batf'S ältefte »u^brudergefo). ©c^waben*. Ulm 1791. 8.

©. 60, 160.
*9

)
Panzer, Ann. typ. 1, ©. 37. Kr. 149.

80
) ebenba I, ©. 45. K. 210. M

) ebenba I, ©. 23. K. 43.
6
*) (gbenba I, ©. 47. K. 227. VI, ©. 28. K. 13.

88
) Sbenba 1, ©. 63. K. 353. 64

) ebenba 1, ©. 63. K. 367.

") ebenba I, S. 38. K. 154.
88

) ebenba I, ©. 38. K. 166: „ad imprimendum tradidit industrioso

viro magistro Johanni Reynardi (alias grunynger)".
6T

) ebenba I, ©. 49. K. 242. M
) ebenba I, ©. 42. K. 186.

b9
) ebenba I, ©. 54. K. 279.

•°) ebenba I, ©. 61. K. 341. ©. 63. K. 369.
•») ebenba I, ©. 43. K. 188. 8

») ebenba I, ©. 51. K. 268.

) Schöpflin, Vindiciae, ©. 108.
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Noscere forte voles quis sculpserit hoc opus ere

Presserit has charta.s quisve characteribua etc.

llle quidem simus Martinus (Flach) littore Rheni
Urbs dedit insignem cui Argentina domum

llle inquam impensis qui nunquam (crede) pepercit

Lector amice, dabat his liber iste fidein etc.

•*) So wirb 5. S3. „Joannes paleonydori bactavi" im $afyxt 1497 ge=

brucft: „impenais venerabilia patris iohannia de Cronenberg prioris con-

Tentns moguntin. ordinis carmelitarum. arte magiatri petri de Friedberg' 4
.

©. SB. Sopf, ältefte »udfbrudergefcbidjte Don SRaina. Ulm 1790. 8. S. 120.

M
) (Sbenba ©. 100. M

) Cbenba ©. 106.
M

) SaPf r ältefte ©ud^brudergefdjidjte ©d^mabenS ©. 94: „3)iefe ©omebia
ha: §annS 9tytl}art $u Ulm laffen truden bcn (£unrab 2)indmut".

• 7
) (Ebenba S. 112.

<8
) ßbenba ©. 190: „impressione et expensis magistri Johannis Otmar".

*») gbenba ©. 197.
70

) ®. SB. $an*er, ältejtc 93u$brudergefcf)idjte Dürnberg*. Dürnberg
1789. 4. 6. 68. 3t. 79: „mdustria impenaisqne Anthonii Koburger in-

cole Nnrenbergen. quam diligenter exarata".
7t

) «benba 6. 68-66. 78
) (Sbcnba 6. 69— 73.

7
») «benba ©. 76— 79.

7
*) ©. SB. Bapf, StugSburgS S3uc$bruderaefd»d)te nebft ben $al)rbüd)ern

berfelben. 2 Ivette. SlugSb. 1786, 91. 4. I, ©.80: „impressum Auguste
arte et impensis Erhard! ratdolt viri aolertis".

7ft
) (gbenba I, 6. 81, 83, 113, 116. »•) Sbcnba I, ©. 84.

,7
) «benba I, ©. 167.

7
*) Beilage 2; cf. audj Schmidt, livres et bibliotheques, ©. 38, too

in ber Änmertung 2lrt. 2 innere* $ofumented öon 1602 mitgeteilt tft, olme

e§ ju batiren. $etfe, baS ^nnitrueien in Strasburg, melier ©. 62 behauptet:

erft nadjbem bie S3ud>bruder beigetreten, erhielt bie Sunft ben tarnen $ur

„Stel|", tft na$ ber Einleitung ber S3eilage berichtigen.
7
») Panzer, Annal. typ. I, ©. 66. Vi, ©. 118. & 806. Weller, re-

rinm typographicum an oerfdj. Orten. (Surfce a. a. O. füljrt ilm al8

©djott an in SBerfen aus ben ^aljrett 1640 unb 1648, a. a. 0. ©.
41. 659, 560, 56S.)

•°) SEBeller a. a. 0.
• l

) SEBeller a. a. O. £ird)boff, ©eiträge, I, ©. 147.
$T

) SEBeller a. a. 0. Schmidt, livres et bibliotheques, ©. 39, nennt ifm

Jeröme Graf de Francfort
83

) SSÖeUer a a. O. Schöpflin, Vindiciae, ©. 109.
•4

) £eni3, 93üo)erfunbe. XXII. SBeller a. a. D. $ie Sammlungen
ber üereinten framtlien = unb ^Jrioatbibliot^e! ©r. SRajeft. be3 ÄaiferS. SEBien

1873. ©. CXI führen an: Laurentii Valle Klegantiarum libri VL Argen-
torati ex ofticina Ulderichi Morhardi 1521.

•*) Panzer, Ann. typ. VI, ©. 28. ft. 13. @. 63. SBeller a. a. O.
Schöpflin, Vindiciae, ©. 109. 35eni3, 1. c. ©. 163.

*5 SEBeller a. a. O.
ftr

) SEBeller a. a. 0. Schmidt, livres et bibliotheques, ©. 39 fmt einen

Jean Wehinger.
**) IHrd^off, ©etträge, I, S. 147.

Panzer, Ann. typ. VI, ©. 108. 91. 713. ©. 113.

•<J
$ie „Collection a vendre 1* fü^rt an: C. Plinii secundi iunioris

liber iUustriuiu virorum a condita urbe: excussum in litteratoria officina

Henrici Quentel Argentineet civis urbis Agrippine 1506. ©. 136. 9lr. 632.

2 Thesaurus libellorum. ©. 112. £ 1209.
•») Drudt: SJarbarofja. (Sin jcfjön unb roarljaffte S3ejd)rci&ung beä
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Sebent unb ber gefAidjten Äattler ftrtbertdjS beS erfien, genant ©arbaroffa,

bnrrfi Jobannem Aaelphum, Stabtarfcet ju ©djafffjaufen. ©etrucft in ber

lobli^en Statt ©tra&burg bura) »art^olomäum ©rüninger MDXXXV.
Jperm. ©teubener, b. §anbfdjriften u. älteren JJrucfroerfe ber Älofterbiblü):

t%tl, im $rogr. ber ßlofterfdmle föofcleben 1878. ©. 9. 9*. 24.

M
) Petrus de Crescentiis Com $lcferbaro, (Erbtrouäjer, onb Bauleute,

Don natur, art, gebrauch onb nufcbarfeit aüer getoedjfc, Sjrüdjten, 1 inneren,

\ampt aflent bem fo bem SRenfdien btyenftlidj in ft>eifj, tmb «rfrenenung. 9lm
getauft, burdj §anfjen ihtobloudj ben jungen. G^rifti geburt MDXXXI.
©trafeburg. 4 u. 182 931. $ol. Surfte, 1. c. $rogr. 1878. S. 44. 9*. 625

••) Panzer, Ann. typ. VI, ©. 116. 9*. 790— 792.
•6

) (Sbenba VT, R. 795 — 797. ••) Schöpflin. Vindiciae, ©. 111.
97

) Panzer, Ann. typ. VI, ©. 119. St. 818. Sdjdfer unb «aronianuä

brueften $ufammen.

••) 3n „Collection ä vendre" ©. 257. 9t. 1162 ift angeführt: „Son

nero funftlia^B toolgegrünbtS Sifterbud) u. f. to. 1531. 3nn ber löbltdjen

freiftatt Strasburg tauftfc $eter ©djäffer bei §anjjen ©djtoönjjern.

") Schöpflin, Vindiciae, ©. 111. Panzer, Ann. typ. VI, 8. 116

u. 117.
10

°) ftam.: u. ^riöatbibl. b. Äaifer* in 38ien ©. CXV führen auf:

2>a3 föreuterbudj ober fterbariuS. ®etrutft 311 ©rrafjburg burd) ®altf)a§ar

93ed an bem fcolfcmaro!. Schöpflin, Vindiciae, 6. 111.
101

) Schöpflin, Vindiciae, ©. Hl; er brueft jufammen mit ©altf). 8ed.
102

) Schöpflin, Vindiciae, ©. Hl, löfet tfm erfi fett 1688 bruden.

2>a3 Programm b. Äön. ftriebr. ©omn. in ftrantfurt a. b. 0. Oftem 1877

füfyrt an ©. 23. 9t. 244 baS „Chronicnm abbatis Urspergenais. Argentor.

1637. Crato Mylius.
10S

) (Eurfce, a. a. 0. Programm 1878. ©. 21, 9t. 208. Schöpflin,

Vindiciae, ©. 112 nennt tyn für ba8 3a*)r 16*2.
,M

) 9töf)rid), a. a. £>. L 6. 401.
10S

) „Collection ä vendre" ©. 121. 9t. 466 füljrt an „Äartenlofr

burf)" getrueft ju ©rrafjburg beö §. ^acob Äammerlanber 1543. S. ©euer,

bie fallen unb pngirten $rurforte, 2 ©bc. 2. Äufl. fieijmg 1864. 8.

6. 2 u. 3 föreibt 2 SBerle au3 ben Sauren 1535 u. 1646 bem Sammer^
lanber $u.

,06
) Panzer, Ann. typogr. VI, 6. 121. 9t. 833. ©aefnetfj brurft ein

engltfd)c8 SSerf. SJermutlSltdj ibentifö mit SJaltijafear ©etf am §ol$mar!t.
107

) „Collection a vendre" S. 274. 9t. 1242 füljrt an: Hortus sani
:

tatis quatuor libris haec quae subsequuntur complectens. Argentorati

per Mathiam Apiariom 1536. Sin SBcr! beffelben DruderS and bem 3aI
J
re

1534 nennt Surfte, a. a. 0. $rogr. 1878. 6. 85. 91. 464.

»5 Beilage 29.
1W

) £irdf>l)off, «eiträge I, ©. 148 giebt ba$ 3aljr 1535 für iijn an. 3»
ber „Collection a vendre" ftnb angeführt ein „Äurfeer berid>t ber ganzen

^^tfionomeö önnb Ciromante^ 1533, getrueft 51t ©traßburg bura? 3o^nncm
Sllbredjt; ©. 272. 9t. 1233 ein latein. SBerf non 1536: Argentinae apud

Joannem Albertnm. ©. 274. 9t. 1240. Seilagc 5.
no

) ©eilagc 6.
1U

) Schöpflin, Vindiciae, ©. 112.
11

*) Sbenba, ©.112. Ofterprogr. b. ©ömnaf. ju 3)üffeIborf 1878. 6.

27. 91. 59. 3dj fenne no$: fiubmig Slabu«, ^iftorien bcr ^eoligen auf$=

crmölten gotteSjeugen befennern onb martttrern, getmrft ju ©trafeburg buta^

Samuel (hnmel MDLVII.
us

) ^rototoU ber (£inunba»anjiger. ©tra&b. ©t^rajio 1558. ©. 490.

(Sr mirb als 58urf)btnber beieia^net, ber 93üo^cr feil Ijat.

"5 Cbenba 1568, ©. 58.
IM

) Sbenba ©. 63 u. 61. «18 „Verleger" beacic^net.
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»3 9tö$rt$ a. a. 0. I, 403.
,M

) Hermann ©djultö, bic #anbfd>riften unb älteren Drucfe ber ©öm*
nafialbibl. 3a^rc«berid)t b. ©umnaf. ju ©ajleia 1877/78. ©. 22. 92r. 30
fü^rt an: Valentini Erythraei Lindauenais de Grammaticorum figuris etc.

libri quatnor. Argentinae, Christianns Mylius 1661. Sollte biefer 9J2ttliu3

oiefleidjt ibentifd) fein mit 92. 46 unferefc werjetcf)mffe8?

©omnafialorogr. bon ftranffurt a. 0. Oftern 1877 füljrt ©. 12, 92.

34 an: Firmici Materni de errore profanar. religionum über, edid.

M. Flacius. Argent., Oporin, 1562. 8°.

Il9
) Xie „Coli, a vendre 41

fityrt ©. 204 92r. 868 an: (Somment ober

«uätegung über ben CXXVII. «ßfalm beS weilanb Dr. Wart. Sutyer. ©e^
brwft jit Strasburg bei) Sfjriftian 9J2üHer 1563.

,f
«) «Irajiü f. ©efd). b. «udjljanbelä I, 6. 52, «nm. 35.

IU
) Beilage 29. •»") »eilagc 8.

,,s
) Cbenba. SBeHer, falfdje S)rucforte, 6. 4— 10 tljeilt iljm feefoeffn

unier anberer ftirma erfduenene SBerfe ju. 9J2efcfataloge feit 1591. $roto=
fofle ber einunbjtoanaigcr oom 3a^re 1668.m

) 9J2ef$memorial be8 ^ranffurter SBucfjbänblerS SKicfiel iparber f^aflen-

meffe 1569, ^erauSg. oon ßeldmer u. SBülder. ftranlfurt a. SJ2. 1873. 4.

S.H 22.

Beilage 8.
18Ä

) 9J2e&tatalog 1591 brueft „typis Schadeanis".m
) 3JieBtataloge feit 1691.m
) Goel, bte Anfänge ber beutfajen 3eitung8preffe, Ärajio

f. ©efdj. b.

X. »uty*. III, ©. 54.
U9

) Cpel, 1. c. @. 63 oerweift auf ben ßjterme&fataloa. be3 $aljre3

1608; offenbar f>at lobiaS 3obin bereit« im 16. Safnrlj. ju arbeiten begonnen.
Panzer, Ann. typ. I, ©. 60. 92. 327.

l31
) gbenba I, ©. 66. 92r. 376.

,3
*) Gbenba VI, ©. 35. 92. 72 u. 75.

gbenba VII, ©. 73: impressum in Hagenaw per Henricnm
Gran inibi incolam impensis et sumptibus providi viri Joannis Knob-
lauch civis inelyte urbis Argen. Anno 1508. Samml. ber ^am.- u.

^rioatbibl. in SBien ©. XCII: $>a« §elbenbua) mit fönen pguren, an beffen

(Snbe ftef)t: Ijie enbet fid) ber Ijelbenbud) mit fönen regifter unnb b,at gebrueft

Jöcinritf) ©ran burger ju £>agenan> in bem foften bcS toüfen unb furftdftigen

ijer §anfen Änoblaud) bruefer^err ju Strasburg. Stnno MDIX uf fampstag
nad> «ffumptioniS.

,M
) Panzer, Ann. typ. VI, 6. 90. 92. 536.

1S6
) (gbenba VI, ©. 51. 92. 209, 210. ©amml. ber gam.= u. ^rioat:

bibl. in SBien ©. CIX: Xer ridjterlia) (Slagfpicgel. ©etrueft unnb $um
britten mal 9iet»ibiert buref) benn erfamen 3J2artinum ftladj burger au (Stras-

burg. 3n Verlegung unnb cjoenfj beS furfiajtigen ljerren Sodann« Änobloua^.
,36

) Panzer, Ann. typ. VI, 6. 60. 92. 285.
18T

) ebenba VI, S. 87. 92. 504.
18B

) (Sbenba VI, 6. 65. 92. 321.
,39

) gbenba VI, 6. 72. 92. 372. ,4
°) (gbenba VI, ©. 84. 92. 481. 482.

U1
) (gbenba VI, ©. 93. 92. 664, 566, 567.

"*) ©benba VI, @. 95. 92. 684, 686.
14S

) Gbenba VI, ©. 84. 92. 482. " 4
) dbenba VI, ©. 88. 92. 610.

" 9
) (gbenba VI, ©. 99. 92. 624. (Sbenba VI, ©. 93. 92. 566.

»') gbenba VI, ©. 95. 92. 584.
,48

) ©amml. ber ftam.: u. ^rioatbibl. in SBien, ©. CIX.
149

) Panzer, Ann. VI, ©. 79. 92. 436. 160
) (gbenba VI, ©. 93. 92. 659.

,S1
) (Sbenba VI, ©. 117. 92. 802. ibt

) (Sbenba VI, ©. 4ä 92. 189-191.
153

) ebenba VI, ©. 100. 92. 633. 154
) (Sbenba VI, ©. 118. 92. 806.

,4a
) gbenba VI, ©. 120. 92. 825.

lM
) Thesaurus libellorum, ©. 28. 92. 301.
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I57

) Collection ä vendre, S. 109. 92. 414.
IM

) Sammlung bei ftamil.: u. «ßrioatbibl. in SBien, S. CXI.
lw

j Panzer, Ann. typ., VI, S. 34. 92. 70.
uo

) Collection ä vendre, S. 1S5. 92. 632.
161

) Panzer, Ann. typ., VI, S. 53. 92. 226.
,M

) Collection ä vendre, S. 234. 9?. 1033.

Panzer, Ann. typ., VI, S. 108. 91. 713.
,64

j $eni«, »ü<$erfunbe, S. XXII.
l6a

) Collection ä vendre, 6. 274. 91. 1240; eft ift in Jacobi Sadoleti

de libcris recte instituendis Über.
18a

)
Panzer, Ann. typ. VI, S. 46. 91. 163: expensis Hennauni de

Emden operaqae Jo. Prüsz chalcographi Argentini.
,fl7

) Collection a vendre, S. 151. 92. 694.
»••) Panzer, Ann. typ., VI, S. 107. 91. 698: Argentoragi (sie) Johannes

Grieningerus, communibus Johannis Koberger impensis exeudebat.

Sbenba VI, S. 91. 91. 544: impensis providi Blasii Salomonis
bibliopole Leyptzen. a prelo Joh. Schott Argentini caatigatius pressum.

,7
°) (Sbenba VI, S. 61. 92. 294. S. 66. 92. 328. S. 74. 92. 395. S.

80. 92. 446. S. 82. 92. 462.
"») fceniS, Süc$crfunbe, S. XXII.

Thesaurus libellorum, S. 112. 92. 1209.m
) Äird)I)off, Beiträge, I, S. 132. m

) «eüagc 1.m
)
Schöpflin, Vindiciae, S. 113.

,7fl
) (Seletjrte «neigen in alle SBiffenföaften. §aÜ*e 1749. 4. III. Xljcil,

©. 78. 79.
,77

) ©. SB. $anscr'3 Hnnalen ber öltem beutfajen Sitteratur. 2 Jfjetle.

92ürnb. 1788, 1805. 4. I. S. 397.
,;

") SBeber auf ber Srrafjburger Uniüerfität*bibliotl)eI, noa> auf ber

9)2üncr)ener fönigl. ©ibl. im Saljre 1877 üorfyanbcn.
,79

) Äuf ber Sttündjene* ©ibliotf)ef. 180
) Schöpflin, Vindiciae, p. 113.

,Bl
) 9?ögri$, 9J2irt$eil. au« b. ©efd). b. ebangel. Äird>e im <£lfa&. »b. I.

S. 395.
'•*) &od), neue unb boflftänbigc Sammlung ber 92eid)Sabf(f)iebe. fyranff.

1747. 50l. II, 258, § 28. ,9S
, Söetlage 3.

,M
)
fto$, a. a. O. II, 294, § 9. Sbcnba II, 314, § 58.

««) geller, falfc^e u. fingirte $ru(forte. S. V. ,97
) Beilage 4.

,M
) Äircbljoff, Beiträge, II, S. 126.

S)em§, SBien* Budjbrucfergefdf. 6. XXIV.
Äirc^off, Beiträge, II, S. 126.

»*) ffod>, a. a. D. II, S. 604. Xit. XXXIV. § 1.
,9

*) Repertorium typographicum. S. VIII. I9S
) Betlage 5.

194
) 3dj oermag ni$t anzugeben, in roeldjem %a$xc ba* Jkjicon erfriert.

%d) fanb btd jefct nur bie Stuflage tum 1539 genannt, roclcbe idj aud) in bic

Bibliographie ber 92if)erid)en $rucfe aufgenommen fjabe. Beilage 29. (3u j

fafc b. töcb.: ©räfee giebt «umgaben oon 1537 unb 1543 in 8. unb oon 1563

in 4. an.^
I94

) Beilage 6.
I9ä

) Strafjb. Staat* «rdjio. 3a^rg. 1544, S. 133.m
) fcetnr. Boo*, igoma* u.tfclir. glatter. Seidig 1878. 8. S. 88 ff.

,9
") Gbcnba S. 90: „eineft bo e* noeö, bg ber mäfj roa* unb toter bie

roerf nit mochten ufctruden, toier trutftenb ben auäj am fiertag, Ratten wier

am funtag ben ganzen tag getnuft."

l") ©benba S. 92: „nam oud) lerbubeu an, bie lart tdj fclber mit fl9&,

ba* bat mier mott, ban in furfcer 30t faxten fg mier ba* tagmerd) graece

unb Latine."
,0

°) Cbenba S. 93: „bo fjatt it^ ein laben, ljat biedfer oudf feill, aber

id) gman baran nit oiel, lam in gelt fd)ulben, ia) tjort aber balb uf bieder
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»erfouffen, beljalf mid) oerbing merd) ju truden unb mier felber oud), bamit
für id) gon ftranffurt."

,0,
) gbcnba S. 104: „bte ttitt ic$ ber jlu£ öiei tijdjgenger $ett, hätte

id> gercn benncnt foufft inen *u gen bicdjlin bnn ju binbcn
,0

«) «rduö f. ©cid), beä SDeutföen Sudjh- J, ©. 62. Anm. 35.
,os

) a. a. 0. 6. 7 unb 22.
,01

) Cr brudte im 3aljre 1677: Phoeniesae Euripidia tragoedia Latino
metro versa a M. Georgio Colamino Silesio. Seinen SRamen brudt er:

Soqriot. ©dmlt3, b. älteren 3>rude b. ©mnnaftalbibl. ^Jrogr. b. ©nm. 5U
©ajleij 1878. ©. 23. 9fr. 36. »

os
) a. a. O. ©. 380.

»*») Beilage 29.
,0T

) fr A. Sbert, ©eia?. u. Seförcibung ber fönigl. öffentl. Stbl. au 2>re*=

ben. fieipjig 1822. 8. ©. 366.
,08

) ©todmeüer u. Heber, a a. 0., ©. 20. m
) ©benba @. 17.

t10
) a. a. 0. ©. 28. •») Beilage 19.

^fubel, SKittbeil. über bie Bibliotheca Rudolfiana. 1878. ©. 74.
S1S

) 3n ber ©trafjburger Unii>erfttät3bibliort)ei.
>u

) Seilage 6.

'

S1
»j Beilage 29. *

16
) Seilage 5.

ln
)
Saumgarten, ©teiban'S fieben unb Sriefmedtfel. 1878. ©. 99.

,lB
) ©. 97.

fl
») ©benba ©. 97. "°) Seilage 29.

»3 ©trafjb. ©t.=Arc$iD. $rotof. ber (Sinunbamanaiger 1558, ©. 382.
"*) Sbenbo 1558, ©. 518.

»") 9lad) einet gütigen 9Hittf)eilung beS §errn «ßrofeffor Dr. §öljd}er

ttm ©omnafium ju fcerforb. "4
) Dfterprogr. 1878. ©. 16.

"*) a. a. 0. ©. 18.

"•) ©leiban'3 ©ommentare über bie 9legierung8aeit ßarf* V.
1843. ©. 130. *") Setlage 29. 3>rude be3 3o\\ai dM)ü W. 28 u. 29.

»•) »etlage 8.

gSrotofoue ber Sinunbatoanaiger, ©tTa&b. ©t.^Ard). 1558. ©. 1.

M0
) ©benba ©. 49. ">) gbenba ©. 53. *») (Jbenba ©.61.

" 3
) ebenba 1558, ©. 83. "*) (Sbenba ©. 88. »") gbenba ©. 93.

©benba ©. 83. »") Sbenba 6. 308. M8
) (Ebenba ©. 420.

Äod>, a. a. 0. III, 273, § 61—64.
Gbenba III, 308, § 164. Ml

) Cbenba III, 308, § 155.
*«•) Cbenba III, 308, § 166—169.
"») Sbenba III, 395, Sit. XXXV, § 1-7. Setlage 10.M

) Soo3, a. a. D., S. 89. Seilage 7.
*' 7

) ^rototoflc ber (Stnunbaroanaiger 1660, 16. iRoö. ©. 448.
**•) Srontfurt o/3R. 1741. *•) HRünben, 3)ond^rebigt, 6. 217.
»60

) q. q. 0. ©. 155. "') Seilage 8, L
Mt

) Seilage 8, II. «protof. ber <£inunbamanatger 1572, ©. 234, 235.
** 3

) Seilage 8, III.

"*) ^rotofoH ber Stnunbaroanaiger öom 9. 3uni 1572. "5
) Setlage 9.

tM
) Sird^fjoff, Seiträge, II, S. 141.

" 7
) *ßrotot ber Sinunbattanaiger 1621, ©. 157.

1M
) (Sbenöa 3. 92od. 1621, ©. 271.

,M
) (Sbenba 17. 9lot>. 1621, ©. 289.

,60
) (Sbenba 5. 3)ecemb. 1621, ©. 312.

Jel
) Unter bem 5. Dctober 1622 (^Jrotot. ber (Stnunb^toanaiger ©. 885)

fyielt nod) eine Angelegenheit fidi ab, bie als eine Art 9Jhnoritot4 -Wutadneu
teilend ber ©efeHen erfc^eint, ntöglid^erraeiie aud) gar feinen 3u fammen^an9
mit ber projectirten Orbnung iiat

, in jebcm ^alle aud bem ^rototoQe allem

niajt öerftanben werben fann. Sicr Su^bnidcrgejeHen: @lia8 ©eQl, ^Jeter

3*4 3<^<mne3 haftet unb %ob\a$ 23alfc,
t
übergeben gegen oier Suc^bruder:

Ant^oniu* Sertram, Conrab ©djeeren, äo^ann diapp unb Sodann 5riebri(^,

beaüglic^) itjrer Angelegenheit oor ben günfaehnern ein ©efuc$, 1. bafe man.

Wrdjio f. ©eji^. ^. ^futi^cn »uc^. V. 6
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9?iemanben bie Ihtnft treiben laffen tooHe, benn allein ben, ber fte etlernet

tjabe; 2. bafj man eS aud) bei ber alten $a1)l, nämlictj ber gemelten bter Metben

laffe, babei fte als ©efeflen merflid) intcreffirt, toeil biejelbcn nicfjt fo oiel er»

nähren fönnten. 3)ie ginunbatoanaiger befdjliefecn , bic Sadje an bie ftünf=

Seiner ju oertoeifen. »•*) Beilage 13, Hrt. VI.
* 83

) $rotof. ber <£inunbatoanaiger 1648, S. 88.
»") Sbenba 1651, S. 117. ••*) (Sbenba 8. Sept. 1652, S. 137.

Sbenba 8. %px. 1653, S. 46. *") (Sbenba S. 16.
BM

) Beilage 22, Hrt. 6.
w

) Beilage 14. t70
) Beilage 15.

Äircü^off, Beiträge, II, S. 140. Gbenba II, S. 141.
87S

) Beilage 16. *
74

) Beilage 17. 18. m
) Beilage 19. 20.m

) Beiträge, II, 6. 142. «») Beilage 20. >78
) Beiträge, II, S. 142.

* 79
) $olj. $ao. SBert^er, toarfmfftige 9cad)rtd)ten ber jo alt- al8 berü$m=

ten Bud)bruderrunft. (3ena) 1721. 4. S. 5, 6. (Ettirt nad) ©b,r. SRünben.)
*80

) (Eljriftian SKünben'8 $antprebigt, meiere am britten 3ubelfeft »cgen
(Srfinbung ber löblidjen Bud>bruder = Äunft ju ftranffurt gehalten »orben.
1741. S. 11. $rotof. ber ©inunbatoanaiger. 1640. S. 74.m

) SRünben'S fcanfprebigt, S. 12.
,M

) ^rotof. ber einunbaroanaiger, 22. «ug. 1640, S. 75.m
) (Sbenba 9. «Roö. 1640, 6. 96.

*86
) SRünben'S Sanfprebigt, S. 11 u. 12. Saftcnmeferatalog 1601.

88T
) Beilage 11.

88B
) (Sin mufifalifd)e8 ©er! „Synopsis musicae" erfdjeint: Argentorati

1612 impeneis Pauli Ledertz, typia Caroli Kieffer. $fubel, Sttittljeil. üb.

bie Bibl. Rudolfiana ber töitteratabemie au SUegnifc. 1878, S. 110.m
) Bericht oon ©rfinbung ber budjtrudereg in Strafeburg. 1640. $er-

gamentbrud in ber Strafjb. Unioerfität3bibliotb,e!, füljrt bie ©enannten o^ne

nähere Angabe als „Bruder aud älterer ^cit" an.

Stöb/rid), 9Kittl). aud ber ebangel. ©efd). be« (SlfaffeS, 1. Bb., 6. 406.

^rotot. ber gtnunbjtDan$igeT 0. 1622, S. 386.

"*) fcrudte unb oerlegte im 3- *624 SRartin *Cpifc' Poemata unter

fieitung 3infgrefä. «•*) Opel, a. a. 0., S. 56.
,M

) fööfjrid), a. a. 0., l. Bb., S. 406.m
) Berorbnung com 6. Octob. 1638. Beilage 15.

M6
) Beriet oon Srftnbung k. 2>te fuer ©enannten Ijaben bie Borrebe

unterjetdjnet.
MT

) ^rotof. ber Stnunbjnianaiger, 1655, S. 16. Novum Testamentum.
Argentorati ex offic. Joaiae Staeaelii Anno 1660.

Ms
) ^Jrotof. ber ©inunbamanaiger oon 1656, S. 16.

*••) 8iöf)rid), a. a. 0., 1. Bb., S. 296. 800
)
Beilage 17.

801
) Opel, a. a. O., S. 66. 3051

) Beilage 10.
30S

) Beilage 12.
80

«) $rotof. ber Sinunbatoanaiger 1619, ©. 298.
806

) Gbenba 1619, S. 306. 806
) Beilage 13.

307
) Slrtifel 5 ber Beilage 13. 808

) Slrtifcl l berf. Beilage.
809

) Hrtifel 2 berf. Beilage. 8,
°) Beilage IL

81
») ^grotof. ber Stnunbjnjanaiger oom 5. gfebr. 1655.

81S
) ^rotot ber ginunbawanaiger, 1669, 26. Stpril, S. 160.

81S
) Beilage 11.

*u
) ^Jroto!. ber (Simmbatoanatgcr 1669, 23. 9tug., S. 330; 18. Ort.,

5. 398; 27. 9*oo., 6. 449. (£8 ift oieüeidjt nidjt o^ne Sntereffe, bie Xitel

ber Büd)er au lennen, für bie er namentlich baS ^rioileg erbittet, unb oon

benen er fagt, bafe fte auf bem ©ömnaftum gebraucht mürben: 1. Rudimenta
grammaticae latinae. 2. Tbeoph. Gollii epitome. 3. Grammaticae lat

rudimenta prosodica Glooeri. 4. Catoniß diBticha cum lematibus Stnrmii

6. Ejusdem Catonis disticha cum versioue germanica Martini Opitii
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6. Sententiae latinae et germanicao Friderici Siemppelii. 7. $ur$e fragen
unb ?Inttuort mi* ben 6 t>auptft ucfcn beS Strasburg. CSatecftiSmi.

S,Ä
) SBeigel, a. a. £)., 6. 243. S16

) @a«oni, a. a. 0., S. 254.
•") Gbenba ©. 957. 318

) Seigel, a. a. ©., ©. 246.
8l

») ©arjont, a. a. O., 6. 967. 3M
) (gbenba @. 967.

81

1

) 8ea)er, 6. 186, nad> ber 4. SluSgabe oon 1721.
3") Gbenba ©. 136. 8M

) SBeigel, a. a. O., ©. 244. "«) dbcnba.
"») »e$er, a. a. 0-, @. 188. 8") (gbenba 6. 139-142.
*") (Sbenba ©. 141. M8

) Sbenba ©. 137.
8W

) ©ar^oni, a. a. 0., 6. 967. 8S0
) SBeigel, a. a. 0., 6. 244.

M1
) »e$er, a. a. O., ©. 140. 3") Stirajfjoff, Beiträge, II.

3") Beilage 22.
334

) ©trafjburger ©t^r^io, Sammlung gebrutfter ©tabtorbnungen, 93b.

34, Wx. 62. 88
>) £od>, a. a. 0., IV, 387.

386
) 3dj tonn Iciber ntd^t meljr angeben, an melier ©teile, unb bin aufeer

Stanbe, e« mtebertjolt in (Erfahrung §n bringen. 88T
) ©eitage 23.

88
*) Brotof. bet (Sinunbswanstger, 1740, ©. 6.

889
) »etlage 24.

84
°) Beilage 27.

84
*) 3)ie weiteten fragen lauteten (td) gebe für 6—9 nut ben ftuSjug

beutfdj nrieber): 3. quels en sont les officiers (bad bejiefyt fid) auf bie öor=

^crgefyenbe fjrage nach einem etwaigen ©önbicat), par qui ils sont elus et

combien de temps ils restent en place V 4. par qui et comment se fait

la visite des imprimeries et celle des linres qui viennent de dehors? 5. en
qnel genre de linres on y fait le commerce de la librairie, si on les tdre

de l'etranger ou des autres villes du royaume? 6. wie Werben Ueber-

tretungen feftgeftellt? 7. wa3 gefdnefjt mit benen, bie verbotene ©djriften

»erlaufen, unb mit ben Skatbrüdern? 8. ©ittiia)e$ «erhalten ber 5öua)f)änblcr.

9. allgemein »emerienäwertyeS. 84
') Seilage 26. 84

») Beilage 26.
,44

) $rotof. ber einunbjwanjiger, 1766, ©. 36. 846
) «benba ©. 46.

346
) Beilage 26. 347

) $rotot. ber Ginunbjwanjiger, 1786, ©. 234.

*•) gbenba 1786, ©. 48. 849
) Beilage 28.

36
°) $rotot. ber (Einunb$wanaiger, 1786, ©. 61.

93 c i I a g c n.

1. Entwurf ein» ürrtrags jmtrnjm 3otjamtcs ©rün inner, <3unjbrumer ?u

Straßburg, unö $ans Sdronfpergcr
,
öürger ju Augsburg, übrr oas ooit

(Erflerrm geirumte flnHiortale. 24. jflflärf 1502.

K
Jlad) bem ftbbrucfe in fr $efef)olbt'3 Heuern feiger für Bibliographie unb

Bibliotfjefwiffenfajaft, Oa^rg. 1877, $eft 11. fcreäben. 8.

3$ 3o^ön«c* ©runinger Söurger onnb SBudjtrucfer inn ber ©tat
• ju Strafjburgf 93cfenn mid) mit bifem offen brieff ba3 mir ber fürs

neme tmb erfam £>annfj ©djonfaerg ©urger ju Slugftpurgf red)t bnb
rebli($ abgefaufft idj im audj nacfjfotgenbfer forme bnberfdjeiblid) ju

fauff gegebenn f>abe ein« neto aufgeridjietm toergf« gnant passionalia

nemlii ein tufennt ftuef berfetbtgen bu^er babonn ict) nit mer bann
jroeo^unbert be^altenn onnb bie nijrgenn annber« bann inn gemelter

Stat Strasburg oerbr^ben bnb berfauffenn onnb fetng berjelbigen

önber einem Slinnfc^enn gutben ^ingebenn bnb bie übrigen Stedum
6*
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bcrt fo nodj für Ijannben imt weiter gewarfam fin bie fofl onnb

tt>itt id) imc &u fampt benn formenn fo bann in ba* Ijolfc gefdmitten

önnb ben figurenn ber füen wenig ober ml dein ober groffe inn

ibed bud) gehörig augbereit ünnb gefertiget fin wertynn liffern onb

annttourtenn mann be$ ber gemeflt $anfj ©djonfperger fin Grbenn

ober 3nnfyaflter big briffS oon pnenn wegenn nit lengern embern

moflenn Jjirumb ünnb in crafft fold)8 aufgeridjtenn fauff£ gerebt globe

ünnb üerfpridj id) obgemelter 3o§anne3 für mid) lntin drbenn ober

tuen iold) narf) gemeflt au&juge bemrenn ba$ idj beS oermetttenn

werdä innerhalb fedjfj %axen ben nedjftenn fo ünmittett einanber

nadjfolgentä erfdjinen toerbenn feinS nit mer truefenn ober auffju;

ridjtenn üerfdmffenn aud) burd) mid) ober anber mon frunbt onb ge^

finbt webet l)ilff föat furfe^upp ober SBüfrant bar ju t^un f)eum=

lidjenn nod) offenntict) wie itnannt fold)8 erbenefenn mir ju forteöfl

ünnb gebautem ^angenn ju STCadjteil tinnb fdjaben reiben modjt,

S3nnb ift roiter beret onnb burd) mid) ju fjaUtenn befd)lof&en, So
balb onnb id} bie gemetttenn ac^tfmnbert ftwf mit irenn inn oer=

liptenn gefdmifotenn formen onb figurenn ein& igltdjenn ftuctd wie

obftat bem oermeltenn Ijanfenn ober fiuem gemaltljaber auff ir am
fönnen onb begernn gewert onb geliffert f>abe, ©ouer baS fie elje

onb juuor off mün coftenn onb iglid)3 befunber coHationirt onnb bem

9ted)tenn Original an gefdjrifftenn figuren formen ein onb anbernn

jugeljorungen ober Subatancialien augenfdjinlidj gerecht üffridjtig onb

nad) notturfft überfeljenn aud) aljj bann fofd)8 bie btlljiglijait erforbert,

üolfumlid) ünb nit mangelfjafftig füen :c. Unb id) ober mon oer;

wannten an fotdjenn ob onb nadjg enteilten @tuden, punetenn onb

artidelnn brudjig onnb monem glaublidjenn jufagenn nad) nit alfo

erfunben bar ju audj ber obgemeflten jweoljunbert ftud ein* ober me

aufcferfyalb auff frembben 9tterrften orten ober funbenn onnb nit inn

ber ©tat ju Strasburg oerfauffen onnb ein ibeS ftud unter einem föinn-

fdjenn gulbenn, wie oblut gebenn mürbe ba8 bodj mit nidjt fin fonber oofc

fumlid) wie gemeflt oonn mir geraten onnb oolnftredt werben fofl 28eS

bann obgebad)ter fjannfe fdjonfperger ober bie finenn an foldjer müner

Uberfarung ftnä gelte ober ann ben ©udjernn ftadjteüfl coftenn onnb .

fdjabenn libenn onb im begegenn wie ber gnant wirt $)effelbigen

Skajtenlfc coftenn« unb fd)abenn3 ©ofl fid) fjanfj ober fin üerwefeer

ünb gewaü*tf)aber ümb fol<f) mtmn SSberfarung audj ob id) nadj funt-

lidjer anjaig ünb erforfdjung innerhalb ber gebauten fec^d 3ar einid)3

ober mer obgemeltö merdä trudenn ober burd) anber üerfdjaffenn

wurb, an mir oerwadter onnb erge^enn mid) barumb aniangenn,

furnemen, auff^alten, oerbietten onnb befummern, reajtlicb, ober gutlia)

wann wie onnb wo er mid) befommenn im fugticj onnb cbenn fin

wirt barwiber fofl mid} ober mon oerwaflter bann alz ijjo onnb i^o

als bann nit furtragen feinerlcti 3lnntrag augjugf ober bet)elff fun^

ber will mid) beä ort§ auff fin anfua^enn ertittenn coftenn unb
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fdjebenn mit im jauereinigen nit mengernn ober uuberfefeenn onb

genfclid) mit im öertragenn aße« öngefarlidj 93nnb bamit id) inn

foldjenn allen onb igltdjeun öunetenn öottenjiel)ung juttjun i'duilbtg

\t) oud) guttutlliglid) ju gelebenn angenomen barumb io bah idj

IjanneS ©runinger obgemelter uerfautfer midj onb bie mmten bamit

511 erjugenn btffcnn briff mit mrnier aigen §annt bjr unten subscri-

birt bar *u aud) münn aigenn Snnfigett baran ttriffiglidj gefjendt ber

gebenn ift auff bem Ijeöligen (Srunbonnerftag anno domini Xufennt

gtinfftunbert onnb jwen.

2. flnitfl>raArr-0r&mmg 00m 26. ttowmb. 1502.

Strafft. (St.*. flunft jur ©telj. Hrttculbua) ton 1642. Hrt. 43,

»I. LXXIin, LXXV, LXXVI.

fidj bie erber menfterfdjaft unb gejelfdjaft ber ftuben jur

fteljen jum bidern mole beclagt fyabent, wie inen öon trudem unb

anbern nerfonen in ir Imntmerf griffen unb bodj nit mit inen ge*

bienet toerbe, als ba3 oon alter f)ar fomen fö, ba8 inen ju merf=

lidjem abgang unb no^teil reudje unb bann fottidjs für bie fünf*

jeljen gemifen unb bo bannen nnber für rätlje unb 21 fomen ift, fo

fjabent biefelben unfer Herren menfter unb ratf) unb bie 21 erfant

e§ fürter bomit ju galten mie Ijernodj geföriben ftabt:

1. Sfcemlidj ba« bie goltfdjnujbe fdulter moler bülbefdjnijber glafer

golbfdjläljcr unb armbrofter bieben fottent btj irem ftuben redjt fyanU

merf unb jinfen, nrie fie ba3 tjarbradjt Ijaben bife ba» inen got ir

haut erlengert, baS fie fid) be8 ettoaä geübtem mögent.

2. Stern ba& bie budjtruder, lucldie in bem roefen unb Oer;

mögen je&ent, ba8 fie gros rebelt die bruderöen galten unb aud) ber

moler Imnbtierunge bomit brüten alle mit öottem redjten mit inen

bienen fottent nrie goltfdjmtjbe unb moler. SIber bie uberigen ge=

meinen truder formenfdmöber budjbinber unb fartenmoler, bie bieder,

nutoen unb trügen brudent uSftridjent unb öerfaufent unb bomit

audj ber moter Ijanbtierunge brudent unb ba« genöeffen, bie fotlent

alle jur fteljen bienen unb bod) jorS nit me oerbunben fin bann

6 fe. b. ftubenjin* ju geben, nemlid) alle fronfaften 18 b. unb barju

ir ü,uten unb madjten t^un nrie anbere ir« tjantmerte. bodj fo fott

bis bie murer nit berieren nod) angön fonber bie fottent bü irem

b,arfomen blt)ben.

3. Unb l)aruf fo fottent oudj afle biefelben nerfonen, bie tieft in

ber ftat ©trafcburg gefeffen unb burger ftnt unb nit jur fteljen

bienent, bifc SBinad)ten nedtfünftig ju inen uf ir ftuben fomen unb

oergebend öon inen angenomen unb empfangen oudj frünttid? unb

brüberlid) gehalten Werben mit allen bingen ju liebe unb ju leibe

in aller moffen, als obe fie für ootte bienten. bod) fott bie menfter-

fdjaft nit üerbunben fin biefelben ju fd)öffel ober in geriet unb red)t
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ju oerorbenen, fie tljäbten eä bann gern ober fetten aber juDor ir

ganj ftubenredjt unb §antn?erf wie anbere.

4. SBetdje aber berfelbeu ^arnoa^ in fünftigen jiten gen ©träfe;

Burg fomen werbent, bie ba3 fyanttoerf nit laufen unb uf ba8 mönber

gelt bie 6 fe. b. btenen mollent als oorftabt, bie foflent nit witer

oerbunben ftn £ann baS ftuben recht ju (aufen umb 15 fe. b. unb

barutnb angenomen empfangen unb gehalten »erben in aller moffen

wie oorftabt.

5. 93egebe fid) ouch in fünftigen, ba$ fidj bie gefelfchaft jur

fteljen miber erboten würbe, ba3 fie fid) an ben ftubenjinfen etroaä

gelichtern mögent, fo foU almegen ba3 jweitteil ber ludjterunge an

bem höheren jittfc ber 14 fe. b. unb ba$ britteil an bem nümbern

jinfe wie obftabt abgefchlagen werben, bifo bie armen foment uf oier

fd) iliing, bobü foU e8 bann hüben unb furter bie lidjterunge bem

höhern jinfe allein $u ftüre fomen, bifc fo fiel) afle gemetnlich mit

einanber üergftefjen mogent. actum sabbato post Katharine anno 1502.

3. jOlonbfit örs ßntljs gegen pnsquiU- unb Herfünften . 1524.

($etfc, baS flunftwefen in Strafeburg. ©trafeb. 1856. 8. ©. 175—179.)

SBir ^eter (Stuart ber 9Keifter onb ber fflijat ju ©trafeburg,

X^un funtc). ißadj bem bi^ar bie fdjmach, tmb lafterbudjlin, mtb

gefchrifften, Dergleichen, foldjer geftalt bie gemälfe, fid) otlfaltiger mofe,

zugetragen, onb pwiber göttlicher, natürlicher, au* gemeiner onb

gefef)ribner fafcung, SBnb in funberljeit entgegen SR. onferS aller

gnebigften $>errn, jüngft aufegangnen SKanbat, gebidjt, getrueft, ge=

malt, onn öffentlich feol gehabt onb oerfaufft worben ftinb. 5)em

felbigen fürtt)er oorjufeijn, onn ben beforgenben nad)tei)t onb fdjaben

fo baraufe erwadjfen möd)t, 2öo gebürlichä onfetjen gefpart, 5uuer*

hütten. ©o gebietten mir onn onfere freünbe, bie. jrjj. allen onn

heben, geglichen onn weltlichen, onfern burgern, Pflichtigen, ange;

hörigen, oermanbten onn fnntberfoffen, fie ftjhen in onfer ftat ©träfe;

bürg, ober auffertfjatb fünft in onferer Oberfeit Onn gebietten, monen

ober fepafft, $nb befunber onfern malern, buchtrutfern, buchfürent,

ober anbern, fo folid) fdjmachbüdjer, fd)rifften ober gematö, bieten,

fchreuben, bruefen, fpulen, malen, ober feol haben, Snnhatt onb oer;

mög bife onfer» offenen SJcanbatS onb gebot«, ba3 jr bhetner (sie),

mag ftabt, grab ober wefenS ber feö, fürten feon fdarnach ober

lafter buch ober gefchrifften, auch bhein (sie) fptyl ober gemälS, bar=

burch ber gemein (Sänften menfeh gegen fernem neben ©hrtften

menfehen, ju anreofcung, gefpöt ober ergernüfe bewegt Wirt, SBcber

in onfer ftat ©trafeburg, onferer Oberfeit onb gebietten, bieten,

fchretjben, fangen, fprechen, bruefen, fetjl haben, ober fünft h^mlich

ober öffentlich bmb gelt, ober oergebenS oerfauffen, jufteüen, ober
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bem anbern faxenden, norfj folc§3 auffcrt^atb onferer C ber feit 511 tljuu

oerfdjaffen fofle, 93cfunber fo eoner etwas bietet ober fc^re^bt, onn

baS truden will, e3 feo gut ober bö&, ber fol e$ nit in ben trud

fummen laiTcn, er b,abe bann Minor, ba& ejemplar in onfer Sanfcleö

gelüffert, onn befjtmtb bejdjenb erwartet. SJann melier ba3 oerbred),

onb bifem onferm gebott ongefyorfam jufenn, befunben ober begriffen

Wirt, bem wollen wir foldje büd>er nemen, onb bar$u im, öe nad)

geftalt ber fad), gebürenbt ftraff befdjonen onb wiberfaren laffen. $ar=

neben audj ernftlidjS üfffefjen $aben, ba3 fote^ fd>madj onb lafter, ge;

trudt, gefdjrifften, fpöl, ober gemäte, oon bbenm frembben, fjeumlid)

ober öffentlich, an ortten onb enben mir jugebietten fmben, nit ge;

trueft, gefpnlt, gemalt, nod) feol getjabt werben foden, $nb nit bcft=

minber, wo bie felbigen alfo befunben, aud) gegen jn mit gebürenber

ftraff fürfaren, $a3 wir enm neben, er feo frembb ober f)eomfd), fid)

bemnadj wiffen Juristen, Warnung^ wofe nit wotten oerljalten. 3)atum

SRontagS ben jwölfften ©eptembriS. «Inno 15 24

(Slnrn. b. 9leb. Gin ßremplar be$ CriginalbrudS, ein SMatt quer Jolio
in ^lacatform, befinbet fidj, au8 ber Sdjenfung be$ §errn Dr. Sltbrcdjt Stirty

$off ^errüfjrenb, in ber «ibliot&ef be3 Sörfenoerein« ber 3)eutfdjen ©uaj^änbler

)

4. Dtr ttntlj unö bie (ftmmbjmanjta, uerfügen, bafi alle »um tierkaufe gc-

lanaenben aebrumten ßfiöjer »orljer bie Cenfur oaffrrt tjaben fallen.

22. mär} 1535.

Strafeb. <Bt- = «t. Stabtorbn. 8b. 4. 931 122. ^apierblatt. 3n ber auf bem
@tra|b. 2lrd). oor^anbenen Sammlung aller gebrudten Statuten u. Orbnungen

nidjt enthalten.

(£3 tjaben unfere fjerren maifter unb ratlj audj bie 21 tyieoor

ju etlichen malen gepoten ba* fein budjtruder ober budjfuerer, fo

ir burger unb tynberfafc fein, in bifer ftatt ©rragburg ober aujjer*

Ijalb in irer oberfeit nidjtS neues truden ober oeil Ijaben foH, eS

feto bann äuoor burd) bie ienen, fo bar$u oerorbnet, befidjtigt unb
jugelaffen ben oerlierung bcrfelbigen buecr)er unb bann weiterer ftraf

in ben ausgegangenen manbaten befrimpt. bieweil aber folgern

jewiber eben oil buedjer, fo oon grandfurt ober anberSmoljär gebraut
all) ic Eingeben unb oerfauft werben, bie wo fie befidjtigt biUidj nit

jugelaffen würben, fo wollen obgebadjte unfere Herren meifter ratl)

unb bie 21 ire t)ieoor ausgegangene manbata unb beoeld) inemit

toiberumb emewert fjaben unb gepieten barju fooil weiter, baS f)in=

furo feiner ir burger Ijinberfafc ober einwoner einige buedjer, fo

oon grandfurt ober anberSwoljär bracht weren ober würben, allue

in ber ftatt ©tra&burg ober aufjerfyalb in beren oberfeit wiberumb
Angeben ocil ^aben oerfaufen ober ausfeilen fotte, biefelben buec^er

(eben bann juoor oon meifter Jacoben S3eberoten unb et)riftiano
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$eilin als fonberltdj tyieju üerorbnet, befid)tigt unb augctoffen, alles

ben oerlierung fötaler bued)er unb weiter gebuerenber ftraf beStjalbett

jugetoarten, ba8 toife fid) mengtid) je Ratten, actum et decretum

montagS post Palmarum ben 22. SWarj anno 35.

5. ßlnflc öcs tfurtjbrurhrrs HJcnöfl Hitjel gegen einige tfcnoJTcn rorgm

flnriibrumes feines Dictionarium Daaypodii. 1536.

6trafjb. St-«. P. Cod. 11, fasc. 10. Rapier = (EoM>olut üon 5 »lättern.

CSoncept , toeil burdjfrridjcn. 2Rit ber Äuffdjrift: #crr ©cnbltng Wuchert

contra £mn£ Wibrecht unb $erx JpannS Sdjotten. praesentatum mittooü)

ben 20. decembris anno 36. Unbatirt, bie legten ©orte öon anberer
#anb aufgcfdjrieben.

(Strengen erenoeften fürftdjtigen erfamen roeofen unb gepietenben

Herren, ed ^aben $>an3 Sdiott unb §an8 Wlbredjt uf meine Hag,

fo irfi erftlid) oor meinem gnäbigen fjerren ammeifter, bemnadj oor

<£. ®. gegen ilmen &u tf)im au$ meiner unoermciblidjen notturft

getrungen toorben bin oon roegen ba8 fic mir M. ^eterä Dasypodij

dictionarium nadjjutrucfen furgenommen nadj begärtem unb Oers

flüntem bebaut für (£. ©. ein oermermte anttoort einbrad)t, in beeren

fte nad) oiler unb fd)toeerer aber ganj untoarfjafter üerungtimöfung

meiner oerfonen uf meine Mag in ber summa bie antroort gegeben,

erftlid) fo möge mir nid)t gepüren midj gegen i^nen be8 nadjtrurfenS

^alb ju beflagen, fonber fte fetten oil meljr urfadj ftdj beffclbigen

gegen mir ju befTagen, bann idj §an« ?tlbred)ten ben dictionarium

Dasipodij jutoiber gemurfet unb ifmt bamit einen merfltdjen unb
untotberbringlidjen fdmben jugefügt fytben foüe, bann ifmt burd)

bifen Dictionarium Dasypodij oerlegt unb Oernio^tet fein folten alle

feine vocabularios, ex quo praedicantium gemma gemmarum etc.,

ba8 tienftlia^} für bem tatin, ($an3 SUbred&t nennet iljr fiben oor

unferem gnebigen Herren bem ammeifter) beren er aller ein merf=

ttd)c anjal baiigen l?nbc unb t)ette burd) ioüidjc ein merfltdje fumme
an feinen unb feiner tjauSfraroen fdmlben beraten mögen, item fo

Ijabe id) iljm and) ein bibel nadjgctrutfct; fobann ein ieber ba&

red)t gebutben foüe be8 er fidj gegen einem anbern geübet unb bie

lulf be§ gefafceS oergebenä anrüffet, ber roiber3 gefafe gefjanblet, fo

l)äbc id) fein redjt über fie be8 nad)truden8 balb ju flogen.

Sunt anbern rümet fid) b,err ©djott einä fetiferlidjen Privi-

legiums, in bem ihm zugegeben fene and] ber oor getrudten büd)er

naa^jutruefen, fo er fie gemefjret. fuibe.

3um britten möflen fie nun nit mefyr geftefm, ba3 fie mir mein

dictionarium nad)truden fonbern geben für, ti feoe ein anber bua)

unb foüe and) ein anbern namen Ijabni unb

3um oierbten meot fo mol miffen, baS fte am regten fein
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bchclf gegen mir Ijaben, plagen fö mir ein mittel für, baÄ in mir

iljr nacr)trurfet werf ju faufen geben Wüllen, begären Ifieruf ba8

(5. ©. mir rechtens gegen i^nen geftartet unb aber ü)nen julaffen ir

fürgenommen werf für jufüren.

§ieruf gib id) bife gegenantroort. erftlid) was bie öeruns

gtürapfung meiner oerfon belanget als ob idj miber mein oorgeübte

leere unb liebe gegen ilmen Ijanblete, wolte niemant neben mir effen

laffen, ilmen baä brot oor bem munb abfdjneiben, item mir meine

oorige ftenbe fürwerfen, uf föflid)« fage idj alfo, ba* Weber fte nodj

iemant mit ber »arbeit ömmermefjr auf mid) foflia^e b,anb(ungen

roort ober werfe bringen werben, baljer td) einem biberman unb

liebfjaber ber warljeit undjriftlidjenS unb unmenfdflidjen

getnütä mödjte oerbadft werben, mein gegentfjetil fct)c aus was liebe

unb billiget«* fie gegen mir rjanblcn. fo fjab idj audj in enberung

meiner oorigen ftenben mit gutem gewiffen unb aüwegen au3 rat

frommer gotsfördjtiger teüt getjanblet, ba& e3 mir betj frommen
Triften wol unoerweifclid) ift.

3um anberen be3 nadjtrudenS §alb, bamit id) tyerrn 2llbredjt

fo bod) befdjweret unb befdjebiget, inbem baS id) ilmen ihre alte

vocabularios burd)3 dictionarium Dasypodij alle fo gar oerlegt unb
oernidjtet r)aben folle wiffent alle geleerten wol, ba3 feine foflid)e

dictionarij, bie bod) feine Oorfaren nit öor anberen getruefet and)

er nit allein in großer anjal baiigen fwt, in 20 jaren in regten

faulen nöe feinen brauet) met)r gebebt Ijaben unb ganj oerlegen unb

oerfourt gewefen fmb, efje bann $>afüpobiu$ ie gebaut einen dictio-

narium ju machen, jubem ift e« fotlidjen leüten oil ju fdjimpflidj,

bann fte e« beffer wiffen ba3 fie Ijie oor (£. ©. fagen börfen

M. $eter f)abe bie merjrung unb oerbefferung famtot bem teütfdjen

au3 iljren foflia^en lengft au« allen regten faulen oerworfenen unb
an ilmen felb mutigen vocabulariis genommen, be3 id) mid) auf

bie geleerten unber @. ©. unb anbere Wide gejogen b,aben.

3(lfo galtet fict)S mit ber bibel. «15 D. Sutljer fein bibcl gar

oerfertiget, ift fie im reidj allenthalben bem SBitenbergifdjen trud

nadjgetrucfet worben, ba£ f)ab id) aud) getfjon, bann e8 niemant Oer;

boten. §an3 Älbredjten aber Ijabe id) Weber bife bibel, bann er

fie nie getrudet, nod) anbere büd)er nadjgetrudet.

3um britten ba3 fidi $an3 @djott toerümet ein« feüferlidjen

Privilegiums, ba3 tljm alle büdjer, bie er mefyre, jugebe nadjjutruden

iottidjä Privilegium geftotyn id) iljm nidjt, wie weber er nod) iemant

anber« fol!id)e Privilegien b,aben mage laut be8 redjtä si quid contra

ins et pub. util., bann burdj ein fotlidj Privilegium alle privilegia

über büdjer gegeben oeruid)tet unb abgetan weren unb bamit üil

nüjjlidjer üon alten unb neuwen büdjeren ongetrudet pleiben würben,

weil niemant beS nadjtrudenS fönbe oerfidjert fein, bann §an3
Sä>tt unb ein ieber, ber ein foliaj Privilegium Ijette leidet einem
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ieben bud) ein jujafctin machen unb ben namen änbem möchte, aber

et taffe fein Privilegium feljen fo mürt fid)& finben, ba3 et au*

bemfelbigen feinen bereif traben mage, mir meinen priötlegtcrten

dictionarium nadjjutruden.

3um oierbten, ba3 fie nit mefjr geftolm motten, ba3 fie mir

meinen dictionarium naajtruden, fage id), id) taffe e8 pteiben beu

bem ba$ §an3 Wibrecht öor meinem gnäbigen Herren bem ammeüfter

ba3 fret; geftanben tjat unb gesagt, er fönbe e3 nit teügnen, er

trade ben dictionarium Dasypodij, er fyabe fein aber fuge, atfo Ijat

er« nädrft aud) nit miberfprodjen fonber fid) auf ein befferS Privi-

legium referieret, baä bem meinen bie äugen au« beißen foüe cor

meinem günftigen Herren lierr Satt Eünjjentjeim unb L) c r ©umon
branden, bie und jum erften (J. (3). entfd)eub anzeigten, item (o l)et

§anS $ltbred)t3 fefcer gejagt fie fyelfen mir dictionarios truden. mefyr

fo rümen fte in ifyr fd)rifttid>en antroort fetb, fie ljeben bis »er!

gemetjret. jubem roo fie etman nit bemi&t meren geroefen eine* ftr&fs

lid)en trudenä in bifem merf, fo fetten fie nit gebörfte alfo itjrc

t rutfit üben oerfdjtoffen galten unb mit ber unmarfyeit ausgeben, mie

fie anberft truden ob fie mol bodj aud) nit gar fyibcn fdjmeigen

fönben fonber fid) oernemen laffen, fie truden ba3 nit iebermann

gefallen »erbe, baju 2Bolff öon ©bilden fein ampt in bem übel

bebaut audj geholfen f)at. aber bamit man ber fachen aaerbingen

on jmeifel fetie, bitt id) @. ©. möüe öon meinem gegentf)etit mie

red)t erforberen, ba8 ftie @. ©. aUbatb betibe baS eremptar, barauS

fie bi* merf getrudet unb alles fo unb mie fie e3 erfttidj getrudet

f)aben gufteßen, mürt man mot fetjen, ob e3 mein ober i§r bud)

ferje, geböfert ober gebeffert.

$a8 aber mein gegentt)etot, metit er mot meö&t, baS er miber

redjt gelwnbtet, mir nun fürfablagen miüe, idj folte ba3 merf oon
Unten Taufen

, fo motten fie mir einen an bie t)anb füren, ber 500
folte oon mir nemen, baran fie fetb entbeden ire practifen miber

mid) oor ber jett angeridjtet. fage id) &. §. miemot id) gern ttjun

motte, roaS mir mögtid) mere, mie iodj fie an mir gefahren finb,

ba3 itjr fd)ab jum geringften fein mödjte, fo ift mir bodj bis mittet

anjunemen gar nit möglidj, bann id) fetb ifcunb an bifem merf breö

taujenb trude unb biefelbigen burdj Dasypodium gebeffert, ba3 fie

mot gemü&t Imben, an benen id) ettid) jar mot mürbe ju oertriben

tjaben, uf bie id) aud) mu& ein gros fjauptgut menben.

©o id) bann if)r merf, an bem aud) mel)r ein oerfjönung ju

beforgen bann grofee befferung ju oerfjoffen ift, in feinen meg &u

oertreiben meu3, fan id) mid) mit benfetbigen aud) nit befdjmeren

unb mid) fetb on urfad) in fd)aben füren, ba3 id) on ba3 tjieoor nit

toenig unb befonberS burd) ben fd^iprad) in ber faftenmefc*) erlitten

*) 9t nm. b. ?Reb. Sin grofjer Xfytil ber SJlefegüter warb auf bem Stycin

oerlaben, aud) bie 33üa)er, bie tu etil beft^alb oorroiegenb in Ja Hern oerpadt
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liübe. jubem mürbe mir« aud) an meinem priyilegio ein ttadjtfycöl

gcberen, folte id? felb Reifen oertreiben, ba« mtber ba« Privilegium

alfo nadjgetrurfet ift. jubetu mann e« fdjon aufgetrudet toere, meren

fte mir e« on ba« laut meine« Privilegiums fdjulbig jujuftetten.

211« pe bann hierauf begären (5. ©. follen itmen ba« merf

»iber entflogen, menben für üjren großen foften unb anber« unb
§u ooüenben julaffen, ift marlid) miber fte felb, bann ie meljr pe

foften baruf legen, ie me^r pe laut mein« Privilegiums oerlieren

müßten, bann baffelbige mir alle follidje büdjer jufpridjt.

S« ift aud) fein gleidje«, ba« mein gegentljeöj Dom (anbei,

ben £an« ©djott gegen ©eörg Ulriken feeligen fürname D. Dtljen

feeligen bud)e falben, bann £an« Octjott nidjt« tjatte barjutljun,

ba« baffelbige bud) fein mere, mie er pdj rümet, barumb e« aud)

@eörg Ulriken feelig au«getrudet tjat unb ib,m pliben ift. idj (abe

aber ba« föniglidje Privilegium, ba« au«trudenlid)cn üjnen ba« na<(

jurrutfen oerbeütet unb mir, roa« oon iljucn nadjgetrudet ift, ju»

fprid)t fampt meuteren poenen im privilegio begriffen.

Terbalbeu &. £>. meol entließ mein unb ber meinen oerberben

unb oiler frommen bürger, bie mir fürgefefoet (aben, merflidje unb

untoiber6ringlid)e fdjab au« bijem meine« gegentljeil« gemifften ers

Dolgen müfjte, bitte ia> <S. ©. auf$ unbert^enigft in anfe^ung ber

geredjtigfeit unb billigfeit, pe möHen midj bei} meinen föniglidjem

privilegio, mie alle oberteiten im reict) fleigig tfmn unb t)teoor aud?

(ie einem oon ©petier miber einen burger getremlid) befdjef)en, (anfc

(aben unb mit meinem gegentfjeM* laut beffelbigen privilegii oor

allem oerfRaffen, ba« pe mir, ma« pe an meinem dictionario ge;

truefet bann pe benfelbigen unb fein anber bud) nadjjutruden ans

gefangen, ma« pe fidj udj nun oon meljrung unb enbrung be«

namen« rümen, one oerjug aufteilen unb caution tljuen, bie im

redeten gnugjam feoe, ba« pe mir follid) merf aud) (infür bie jett

mein« prioilegium« nit me(r burd) fict) ober anber nadjtruden ober

nadjjutruden üerfdjaffen in einigen mege, mie ba« ju erbenfen fetj,

bann id) midj irenttjalb oon megen beren fo gar ju oil gefdjtoinben

unb argen practifen, bie pe on alle meine fdmlb gegen mir für;

genommen, nit tuen ig &u beforgen (abe.

£ann au« irer bifer (anblung erfreutet, mie pe gegen mir

gepmtet, bmeil pe mir jurutf mit befctjlogner t(ür bije« mein priois

legiert bud) mit meiterem ansang unb prädjtigerm titel nad^trurfen,

unb juoor ben fauföerren unb gemeinen budjfüerern baffelbige öer=

fauft (aben, möldje fünft pflegen Dasypodij dictionaria oon mir ju

nemen. unb bamit pe mein bren taufent, bie Dasypodius felb« corri;

girt unb id) mit ferneren foften trude, pe gar oerfd)licgen, (aben

pe allentljalb au«gego6en, man trude ein anberen unb befferen

tourben. 3o^ann Cporin in ©afel genofj für feine SBüdjerjenbungen $ott;

fretyett auf bem Steine.
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dictionarium bann id), roie fie in ir öermeinten antmort für 6. ©.
[id) nit i di amen, baru8 tnol ju oerftc^n , toaä fte fid) gegen anberen

üernemen laffen unb .mie prächtig ftc ir ©erborgen »er! rümen, nein*

lid) bad fie mein bnd) root umbS fjalb mehren beffem unb richtiger

matten, roöldje3 fdjon ein gemeine reb ift unber ben budrfürern, ba;

burd) haben fte $umegen bracfjt, baä gar fein fauföerr unb oaft

menig bud)fürer bifen minter umb dictionaria beü mir angefudjt

Ijaben, als bie oertröfter ftnb eine» $od> gebefferten. Stoben ©.
!an @. ©. mot bebenfen, ba« fte bie fad) fteigig beratljfdjtaget mit

iren freünben*) unb bö ifjnen fid>er gemefen, ba« fü mir in allen

red)ten mot motten obtigen, maÄ fie in irer oerantmurtung rümen,

bann fo fte mid) burdj tyr böfc practif gar oerberbt fetten, mürbe
idj nit Dil fdjufc miber fte armut falben für red)t fudjen mögen,

bann fte fetten mid) in gemife oerberben gefuert, bmeil fte mit

fottidj nufo Luid), baruf mein ganzer fwnbel ftötjet, nit allein aud

meiner Ijanb miber burgertid) Bereinigung unb fönigtidje treqbeit

bracht, funber bie brcij taufenb, fo td) mit fürfdntpf frommer (eut

ifcunb trude, gar oerfdjtagen Ijaben. beS motten fte jmeifelen ©.
fo fte iren banb miber midi fetten mögen bis ju enb beS inerte

in ber [title behalten unb baffetbtg rjeimlid) aflenttjalb berföufen,

ba$ id) mit meinem Privilegium nit liette oermodit bamiber restlich

fmnblung an allen orten fürnemen. beSfjalb fie ba8 bud) mit Heiner

gefdjrift gemeldet unb in fo grofeer fumm getrudet, bamit fte bie

budjläben erfüllen unb ben britten Pfenning molfeiler geben bann

id) bermödjte. be« fie fid) in irer oerantmortung nit bergen unb motten

bannodjt gefeiten fein bürgerlichen ju fytnbten unb gemeinen nufc

fürbern, mötd&e* bod) $an3 ©c^ott in feinen bü^eren nit pfleget

funber irudet unber feinem oermeünten privilegio mit gröfjer gefdjrift

unb gebe umb ein gulbin, baä anbere umb ein falben ober uf£

Ijödjft um jroeen bid Pfenning ober breü ort pflegen ju geben, baS

meifj id) barjutljun. Ijarumb &>. rüfe idi armer burger @. ©.
an amptS Ijalben, ba$ ir bäterlid) über mir ballen mötten, bamit

mein Privilegium miber fie in traft gange, bamit fie ober anbere

midi mit foUtdjer böfen gefdjminbigfeit ju Derberben ein fdum!) haben

mögen, mie bann ©. ©. über frembben gegen bürgeren unb ba3

*) Hnm. b. SReb. $ie l)ier gefdjilberte Xljatigfctt für bie oorläufige ©c=
fanntmadjung bc8 öorberetteten ttad&brud* mu\\ wob,l auf bic Jvranh'urter

HWcffc jurüdgefüfjrt werben. Ober barf man auf oortyergegangenc fdjriftlid>e

ober gebrudte 3JtittI)eilungen (Sirculare) fdjliefecn? So unmöglich waren
lctjtcre nidjt; ift bod) ba* Verbreiten oon blättern mit Sdjriftproben leiten*

ber $rudereien conftatirt. 35te Sammlungen be« ©örfenoereinÄ bewahren
fola^e SBlütter oon %ot). ^etreiu« in Dürnberg 0. 1525 unb oon »alent.

©eüfeler in Dürnberg o. 3- 1561. — Unter ben oben genannten „Äauf^erren"
ftnb otefleidjt bie ®rofe-Sortimente, wie 3Riö). ^arbtr, ju oerfteljen. ÄufecT;

bem fa>cint and) auf einen gefdjäftlia)en Serte^r in betn 3«traume jwija^en

ben 3Jlcffen 1) in gebeutet $u werben.
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nit unbilligen gehalten tjaben unb lote $an3 Schott fetbd gegen

anberen über {ein Privilegium galtet, als fürnemlufc jüngft gegen

(Stmolrten, bem trucfer ju grantffurt, toöldjer im etwa» freüter au*

D. Dtfjen (sc. SBrunfel«) freüterbud) gebogen u8 anberen büdjern

baffelbig gern ehr et, ein anberen namen unb titet geben, mit fleiner er

gejajrift getrudt unb in geringerem gelt öerfauft l)at, aber $an3
(Sdjott unangefefyen gebauter eigentfdjaft, bie er toiber mid) aufmufcet

bann Grjnolpf) ijet aud) jagen mögen, er fürbert bie gemein burd)

fein toolfeilen fauf, bietoil jener jum teol au« feinem herbario fein

bud) genommen, Ijat er mit ber fdjrift in traft feinS nribilegiumS

toiber ben ©tmolpljen gefjanbett, bie gefd)nittenen formen, fo bet)

60 gulben foften, $u feinen Ijenben erlanget unb n>ie er ftdj rümet

met)r bann umb fjunbert gulben bracht, ©leia^e« l>at £an8 Sllbred^t

aud> getfpn gegen einen truder ju ftrüburg, ber iljm bort allein

loa&jebel nad^getruefet $at, ber^alben fte mein flogen gegen itjnen

cttoaS billiger aufnemen folten, angefefjen ba* midj gar oil ein

anbere notturft f)ie ju treibet, unb fol tdj l)ie aud) an ba3 natürs

lid) redjt gebenfen, ba3 fte mir on urfad)en fürtoerfen: quod quisque

in alium statuerit etc., ein ieber fofle baS redjt gebulben, ba« er

gegen einen anberen gebrauchet.

§iemit rotfle id) uf bie oermermte ungegrünbte anttoort meinS

gegentfycnl* mein gegenanttoort gegeben haben, be$ übrigen tjalb, fo

mein gegen tl) et) I eben fpifcig, aber on allen grunb, aud) fcfyein ber

tuartjeit toiber mein perfon unb Raubet einbracht fjat, toetjt e3 $ur

face) gait 5 unbienlid), toifle id) (?. &. beffelbigen fjalben e§ ju oer=

anttoorten unbefdjweret laffen guter Hoffnung jum regten unb (£. Q&.

fte »erben mid) bet) meinem föntglidjen Privilegium genäbiglid)

Ijantfjaben.

@. @. unbertf)äniger unb getjorfamer bürger

SBenbet SRüljel

budjtruder.

6. Bleiben bes Straßburaer »atljes an 3tarob Sturm unb fltotyen* «en-

ger, ?. 3. tn Speier, ?weter Straßburaer flutfjbrumrr wegen, Ute ein |lri-

oüeg gcfdiröjt jjaben, nebft einer «tnlage, ein «utaöjten be5 Dr. tfubm.

bebten*. 8. #tar? 1544.

©trafeb. @t.=9l. 9fr. 614.

$5en erntieften unb furnemen Ijerrn 3acoben ©türmen unb

tytxn SJcat^eo ©etigern unfern alten ftett = unb ammaiftern unb ge=

fanbten auf nefctgem rcidjötag ju ©peoer famöt unb fonberS.

Sintere §änbe tyaben ^injugefe^t: empfangen ju ©peier fomttag Re-
miniscere ben 9. martii anno 44.

pab id) ben üon ftrantffurt Herren 3ufHnian $otyf}ufen unb bem ftatt-

fdjretber angejetgt aud) ba8 scriptum augeftelt jinStag post Reminiscere
anno 44.
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2Bir $f)ilu>3 oon £agenedlj bcr maifter unb bcr rat!) ju ©tra&*

bürg entbieten ben ernöeften unb fumemen Ijerrn 3flcof*n ©turnten

unb berrn 9ttatf)eo Tengern unfern alten ftett- unb ammaiftern unb
gefanbten uf tyejjigem reid)*tag ju Spcbr wa* mir freunbfdjaft unb

gufc oermögen. eudj ift nod) mol miffenb roe* und ucrjdjinen aine*

fallen Privilegium* tjatben fo unfere burger SBaltrjafar s
-8ocft) ber

bud)trucfer unb 2BaItr)cr SReiff aufgeritzt unb gebraust furbradjt

unb ba* aud) ba malen ertannt morben, ba* man ine ©altfjafar

©od^en gefenglidj annemen unb berljalben mit gebuerenber ftraf

gegen ime öolfaren folt, mo bann nafjer fBatttjer SReiff ju^anb

tarne, mötfjt man bcr gleiten gegen ime aud) fumemen. miemol mir

nun bemfelbigen gern alabalb ftatt getljon, fo Ijaben mir* bodj

barumben biäfjer berufen laffen, ob bielleidjt aud) ber ffieiff jur

fmnb fäme unb alfo beibe famentlidj angenommen unb geftraft »erben

möd)t. nun ift gleidjmot SRciff unber follidjem aber uf ein gelait,

fo mir ime oor erfarung bifer fjanblung pgefa^riben, Ijerfommen

aber nad) oerfdjeinung be* glatt* ftd) miber fynmeg unb gon grands

furt getfyin, alfo ba* mir nidjt* gegen ime fumemen mögen aud)

unS nit öerfef)en ba« er SRetf balb fjie ju bebreten fein merbe, mo mir

bann gl cid) ©altljafar SBodfjen ju tluirn fetten legen (äffen, tmben

mir bie furforg, ba* töeiff gemarnet unb ficr) bamber ju Brands

furt aud) enbeuffern modu. barumben unb barmit fie baibe geftraft

unb feiner burdj ben anbern gemarnet merbe, fo fdjiden mir eudj

bie erfarung irer üerljanblung fambt D. ßubmig ©ebien* bebenfen

be* fidcatd tjatben biemit 31t unb begem an eudi, ir möflen bie ge=

fanbten ber ftatt ftrandfurt fötaler fjanblung berieten baffelbig

toemer an ain (Sr. ratf) bafelbft ju ftrandfurt Ijaben gelangen §e laffen

uf ba* SReiff &u ftrandfurt unb ©oeft) alljie angenommen unb geftraft

merbeu mögen, unb barmit foldj* fo bit mogltd) ju ainem mal mög

befdjef)en unb fetner burd) ben anbem gemarnet merbe, fo molkt

aud) mit inen ben gefanbten bcr ftatt ftrandfurt rote baffelb ans

jeridjten öergleidjen unb ma* ir alfo ben inen u*rid)ten unb für

befdjaib ftnben, be* mottet un* Inn miber fdjriftlid) unb fooil mogs

tid) furberlid) berieten un* beffen Ijaben je galten, datum jtn*tag

ben 8. martii anno 44.

(Einlage im Schreiben: ba» ®utad)tcn be* Dr. Submtg Siebten* über

bie ftälfdjung ber beiben 93ud)bruder. Unbattrte ^apierblätter. Äuf ber

Sorberfeite fteljt: consilium D. Ludoici Bebionia:

©ine* truder* falben fo if)me felbft crimen falsi ein Privile-

gium gemadjt, ob magistratus alf)ie miber benfelben procebtren, ober

ber forderliche fiscus fid) beffen anmaßen moeg.

Huf ber SRüdfeite fteljt: rabfdjlag D. iiubmtg «ebien*.

®urj üerfcfnner jaren al* fanfert. majeftöt ein reidj*tag gen

$>agenam gelegt unb u*gefd)riben, feinb $men bud)truder baibe burger

alljic JU ©trafjburg üorfyaben* gemeft ain merf in tmd u*geen je

laffen unb be*l)alben bebaut ber^ fau. maj., ma fie ju ^agenam ans
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Urne, aitt Privilegium umbringen, alfo foll bcr ain gefaßt f)aben,

er toöü wol on uneoften ain Privilegium uberfommen, aüein (einen

mitgefeöen oermanet, er foll pergamen barju faufen, bann er l)ab

ain alt Privilegium, ba$ mofl er laffen uSfdjreiben, baS ift alfo

gefd)ef)en unb ba er gefdjriben mit ainem 3oadjim3tf)aler, al3 ob e*

tat), maj. inftgel were berfiglet, uf unb in craft beffelbtgen Ijaben

fie nadjmalS etlidje buedjer getrurft.

$)meil nun ber ain u3 gemelten burgern nod) alljie gefeffen

unb bifer feiner müf$anblung beföraot, ift bie frag ob ain erbarer

rat bifer ftatt ine je ftrafen tjat ober ob bife üerrourehmg fat).

Cammer fiscal anjefec^ten unb atlain u$jefueren gebuere unb mo
fofle§3 gefdjefyen foll, hierauf fag idj mit furje: . . .

(€8 folgt nun auf 4 Seiten eine gelehrte 5lu8einanber|efcung , warum bie

SReä)tfpred)ung in tnefem ftafle ber Stabt gebüßte.)

. ou «f-nnjjennfr nrryuaen, oap ote uumorumrr jur ujrf Jtnjntmje Der

3unft fQX Strljc ha$ übltctj c 3unftgclb cntrittjtcn mit [Jen. 16. ßftai 1555.

6tra|b. ©t.*«. ßunft $ur Stelj, Ärticulbud) 1542, @. 163, 164.

SBüct) trücf er leerjüngen belangen.

Site fid) jroifcfyen ber meifterfefjaft jur fteljen an einem unb ben

bud)truifern anberentfyeilS oolgenber urfac^en fpen irrung unb mt&=

öerftanb jugetragen ba3 fidj bie bemetten buocfjtructer geroibbert, ba$

ir jeber leerjung, ben fie ju leeren n\- unb amtemen, ber junft

fünf Wifling Pfenning reichen unb geben fofl entgegen bie metfhrs

fdjaft jur fteljen biefelbigen oermeg ircr artifel f)aben toeHen, ift

burd) uns bie funfjefyen noct) genugfamer üerljer beiber Parteien, be*

fidjtigung ber artifel unb geljapter erfarung ju redjt erfannt unb

beclariret:

1) erfttid>3 ba$ bie beclagten ire leerfnaben, fo fie angenommen
unb tjefe gur jeit nod) in oerfprud) fjaben, baljin galten, ba« fie ber

tneifterfdjaft jur ftetjen ba3 gepurlidj leer eber junftgelt abrieten

fotlen.

2) unb am anbern roo Ijinfurter ein bud)trutfer alliier ein

jungen, ber ficf> ein jeit lang ju ime üerfpredjen mufe, uf= unb an*

nimpt, foll berfelbig jung oermeg be3 artifetä ber junft fünf fdjifc

ling ab$uridjten fdjulbig fein, murb aber ein budjtrurfer ein man«*

perfon jung ober alt ein tag adjt öierje^en ober jum lengften ein

monat one einigen oerfprud) ober gelupb ju ime in fein bienft

nemen, aläbann foll fotetje perfon ber junft nichts ju geben Der*

punben nod) pflidjtig fein, nod) barunber beiberjeitS einige geoer

geprüft werben, actum montag ben fect)ften man anno 55. $>an$

Sacob ©djorp, öertuefertjerr; ^cinricr) oon 9Rülnl)eim, lösmeifter.
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. Streu ots sHinjorunurs (Ltfeooojtus «tnei mtt oem wertnu oer .aunu

jur Stellt, lurlitjfs üjm bte Öfrdjafttqurig eine* ^foraffljnetbfr-GrfelUn

»erbietet. 1571-72.

6trafeb. ©t=H. ©. u. Cod. 11, fasc. 10. fconüolut au» 3 üerfdnebenen

Äftenftuden auf getoöfmlidjem Rapier; fämmtliä) unbatirt.

I. SfjeobofiuS ffiiljet befdjtoert fidj beim ftatl), ba& bie

3unft i$m bic ©efdjaftigung eine« ftormfdjneiber:

(Sefellen unterlagen will. 5. $ecemb. 1571.

2 93og., »oöon 6 betriebene ©lätter. 8uf ber SRüdfeite fle^t non t>erf<$ie*

beuen $änben: supplicatio Tbeodosii fttyeld be8 bnriit rüder« gegen ütenljart

93aur ben junftmeifter unb ba3 geriet *u ber Stellen wegen eine* formen-

fd)ncibcr8gefeflen. praeseotatum oor Herren rät unb 21 mittit>odi« ben

5. becember anno 71 ben 21 ejusdem. refer: fantftag ben 26. julii

anno 72.

Sbel geftreng ernbeft fürnefjm fürfidjttg roetjä gnäbig unb ges

bietenb fjerrn. au (5. ©. langt mein ganj unberttjänig bitten oot-

genbe mir toiberfafjrenbe befdjroerben (bie id) einfaltig unb in Worten

wie bie ongefärlidjen ergangen ersehen will) gnäbiglidjen abhören.
&3 ift bisher je unb almegen ein üblicher unb unfürbenflidjer

brauch gewefen, ba£ etm jeber budjtruder neben ben trudergefeüen

au di formenfdjneiber fctjner ertjeifdjenben noturft n ad) galten börfen

unb mögen, alfo oermög angeregten unberneintidjen gepraudjä tjab

id) ju befferer anrtd>tung meiner fjanbtierung aud) einen formen;

fdjneiber gesotten unb midj berfeljen, e3 fotte mier fperinnen töb=

lid)er werjS fein intrag ober tjinbernufj gefdjeljen.

$emfciben aber jumiber Ijat ßienljart SBaur, fo jefctger jeüt

junftmeifter ju ber «Steljen mid) für geriet fürforberen laffen unb
mier fUrgewalten, wie ba8 ftc in erfefjung, ba« idj ein formen«

fäneiber^gefellen ^att, bwnt i$ bann barburdj anbern in ir fjanb;

tierung griffe, begehren pe üon mir anjutjören, wie id) baä berank

Worten wolle.

darauf Ijabe id) benfelbigen angejetjgt, e8 fet) wafjr, baS id)

egnen formcnfd)neiber Ijalte unb fold)3 aus bifer urfad), ba8 id)

benfelben ju üerfertigung meiner fürgenommenen wert fyaben mu&,

fo gehört aud) foüid)8 alleinig ju ber t ruderen, ift and) nit alle tu

im gonjen reid) al£ ju Dürnberg WugSpura, grandfurt unb an

anbern orten, ba trudereien feinbt fonber aud) ben anbern nationen

als in ftrandreid) unb aber fürnemlid) alfjie in bifer ftatt 6trafc

bürg je unb alroeg im braud) gewefen unb nodj ba§ bie bud)truder

formenfd)netber mad)t getyapt $u halten, ju bem fo u)u id) feinem

menfd)en fd)aben barmit, bann id) lag einem anbern nid)* idmeibcu

fonbern alleintg meine bud)ftaben unb figuren, fo \6) ju berfertigung

meiner büd)er ju truden ^aben mug, brnnl i^ bann barmit nies
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manbä fd)aben tt)ii unb je unb alroeg in bifer ftatt baä in braud)

geroefcn, ba3 bie buditriirfcr formenfd)neibcr ju galten mad)t getjapt,

foldjä aud) ben ber truderei fein mufj unb fonfi ju feiner t)anb-

tierung bienlid) aud) üon unfern oberfyerren fein befetd) nod) cum eher

articut baä in unferer fyanbtierung enberung foll fürgenommen
toerben, ba oerfifye ia) midi, ba$ id) fug unb mad)t I)ab gefinb $u

galten roie bis anfjer im brauch geroefen unb beätjalb niemanb ab

mir ju ctagen.

Uf befa)eljene toerantrooriung f>at ba§ geriet ju ber Steigen

erfant, ba3 ta) foll bet) bemfetben tag ben formenfd)neiber nid)3 mef)r

arbeiten laffen fonber urtaub geben unb gebautem geriet bafür, ba«

ia) folgen gehalten, jef)cn fd)itting ju ftraf erlegen unb abrieten.

S)ife3 ergangenen befa)eib3 Ijab id) mta) befdjroert unb ange=

jeöget, bronl je unb atroeg in bifer ftatt Strasburg ber braud) ge=

toefen, ba« bie bud)trucfer jormenfd)neiber mad)t $u galten unb arbeöt

ju geben, aud) bie junft ju ber Steljen feinen articut, burd) ben

mir folcr)eS abgeftrteft roürt unb alfo im roenigften roiber fetmen ge*

fymbett roüfc id) mier alfo um>erfa)ulbter fad) mein Ijanbtierung nit

toefyren ju laffen unb ftraf ju geben bero roegen ba etin gerietet bife

neroerung für junemen gebenft unb fürter ben fotdjem altem fyerge;

braa)tem braua) nit bleiben laffen roöllen, fo mögen fie bie fad) an
(£. ©. at§ unfere oberfjerrn, bafyin eS bann gehörig gelangen laffen,

ba bann btefetben fold)3 enbern fo müften id) unb anbere und aud)

barnad) richten unb mid) biafallS auf (5. ®. referirt unb gejogen.

darauf nad) cttid)er jent I)at gebauter ßienljart S9aur ber junfk

meöfter ©tjriftopfjell Stummer meinen formenfa)nciber aud) für gerid)t

beia)i(ft bemfelbigen fUrgewalten, roie ba3 fie in erfatpmng fommen,
baä er für fia) felbö arbetit, brotjt er bann roeber burger noa) jünf=

% berroegen tfyu er roiber ber junft articut, gebieten ime ben 10 %
ftraf beffen müjfig ju ftet)n.

Stuf fota)3 l)at bemelter formenfdjneiber bem geria)t ju ber

€tet$en geantwortet, e3 fetj ein erbar geria)t nit red)t beridjt, ba« er

für fia) fetba arbettt fonber fen bety mir, roerfe gefeiten roetjS unb
fc^e oon mir roie gebreüd)lid) auf bie ftub gefd)icfet unb für eünen

gefcllcn ingefdjriben unb ben articut, fo man allen gefeiten für^alt,

öon ime gefd)rooren roorben, berroegen fo lang id) ime arbent geben
toürt, roöüe er mier arbeiten unb baffetb fertigen unb roann er fein

wbetit mefyr ben mier, roürt er eön anbern Herren fud)en, fo ime
arbeit gibt; ob nun id) maä)t Ijab formenfdmeiber ju Ratten ober

Ätt, gang i^me nit an, fie roerben, fo fie beSljalb an mid) jufpred)en

toot roüffen barumb ju finben.

Ungead)tet nun ba« id) mid) Ijieoor auf C5. ®. berufen unb
mein gefeU, ba3 er mier arbeit fid) erclärt, bernfyalben mid) Oerfeijen,

$ roürt ein erbar gerid)t roo fie irer neroerung befugt ju fein üer=

meint, für @. ©. fürfommen fein, fo ift boc§ barauf nad) ettid)er je^t

Mi» f. Qk\d). b. Dcutfdjfn »u^. V. 7
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©aftian ©djoner unb $>ann$ £öd)ftetter 511 gebautem meinem gc-

fetten fommen, bem Reiben meine figuren fo id} inte geben unburger;

tiefer roenä über alles erinnern, baS foldje mein jenen tjinroeg ge=

nommen, barbeö ftdj mit DDl ungebürlidjen raro toorten Dementen

laffen ba§ fie mir bie übrigen figuren, fo id) bet) bem SRctjffer unb

fonften f)ab, aud) nemen möHen.

2113 mir nun auf foldjeS ber bütel ju ber Steden befommen,

f)ab id) if)tne befragt, ob ime ju müffen mer berjenig, fo mir meine

figuren mit unb neben bem SBaftian ©d)oner bet} mennem gefellen

weggenommen, bann mein gejell l)at mirS nit fagen fönnen, btotil er

ime unbefant, ber bann mir angejeöget, baS $ann3 ©öct)ftcttcr ber

golbjdjmib feti, uf fotd^d Ijab id} bem bütel tuiber gefagt, e§ feü uns

freünbtict) unb nit red)t, baS fte mir, ber id) etin burger, baS mein

miber mein rechts erbieten nemen, bar^u l)at fid) ©aftian 6djoner

mit Dül fpifcigen unb ram morten Dernefmtctt laffen, er motte mir bie

uberigen figuren aud} nemen.

$emnad) ben 20tcn nooember f)at ber junftmetfter midj für

fdjöffel unb geriet fürforberen laffen unb mir für gehalten bmnl i$

Derfdjinner jent meine befdjroerbcn für bicfelben ju Dringen berufen,

mög tdj fold)3, btoül bie jugegen fürbringen.

darauf idi bann benfelben geantwortet id) runfj und) nit 511 er?

innern, ba£ id} für bie fdjöffel etmaS fürjupringen berufen fonber eS

fjat baS geriet oerfd)iner jeöt mir, roie anfangt erjeljlt fürgeljalten,

barauf id) bie gegebene antmort repetiret bermegen oerljofft cS folten

fid) biefelben mit memter antmort luic biflidj oernügen fjaben laffen,

ba fie aber bamit nit jufriben unb motten etmaS nemeS anfaljen,

f)ab id) mid) bamalen unb nod) berufen ba£ fte mögen bie fad) an

®. baljin eS gehörig, gelangen laffen, bafetbft motte id) tt)nen reb

unb antmort geben unb ju redjt fein, laffe alfo bie fad} auf biSmat

beö $uooriger mcöner oerantmurtung Derpleiben.

Stuf fotd)3 fjaben fie mid) miber beantmortet baS fte e3 ben

Dortger erfantnufj Derpleiben laffen, ba« id) bie 10 6- 8« fttaf geben

unb fein formenfd)neiber galten fott. neben bem mere etim erbarn gc;

ridjt fürfomen, ba« icf) mit groben morten gefagt ba« id) enm geritzt

ju ber fteljen (mit erlaubnufe ju fd)reiben) eins fernen motte, meiere

mort feinem etjrliebenben mann ju reben gebürt, bermegen folte i$

breöfjtg {Wifling ju ftraf erlegen.

hierüber fjab id} iljnen miber geantroortet, id} begehrte tnid)

eünem erbaren geriet)! mit nidjten ju roiberfefcen, bronl aber ein ge*

ricr)t über btfe nemerung fein artieul fonber Don altem f)är üblidj

unb aljeöt im braud) gemefen ba$ budjtrudcr ju i^rer arbetjt formen:

fdjneiber gehalten, bern^albcn ber juoerfidjt mere, baS ia^ mit niedren

ftrafmürbig, fo lieg ict)S nachmalen beü menner f)ieDoriger Derant^

roortung Derplenben unb mid) nac^maln für (£. ju redit erboten.

foDöl ben anbern üunet belangt, befrembbt mtc§, baS fie ofjne eonid^c
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menne oerf)ör ober oerantmortung midj ftrof mürbig erlernten, ba fic

noef) nit roüffen, ob icf) foldje wort gerebt, bwöl id) bann mid) bifer

flogen unfdmlbig gemüfct unb foldjer reben nie gebaut, tjab ict) ba=

malen ju menner entfdjulbigung unb bamit mein unf^utb gefpürt

toürbe, gefagt unb rebe e« nodj, jeboct) mit g. ertaubnufc $u melben

unb contra omnem injuriam scribendo allein ju rettung meiner

e§rcn unb unfd)utb, de quo protestor, id) wüffe mid) wol ju bexify

ten, ba« foldje reben feinem etyrtiebenben mann gebürten unb wo id)

joldje gerebt, icf) baran unrecht getfjan, »er aber ba« folcr)e oon mir
gerebt werben ausgeben, ber fpart bie wartjeit unb rebet nit tote e«m
e^rlicr)en manne juftefjt fonber mid benfetbigen für ein »erlogenen

mann galten folang unb oul bi« er barttmt, ba« i rf; fold)« gerebt,

»erhoffte berwegen id) wer fein ftraf fdjulbig unb bwtjl ©aftian

Sajoner unb §ann« $öd)ftettcr oerföinner 5ent mier merjne figuren

etjgentfjätlicrjer wen« genommen, weld)« unfreunblidj unburgerlid) aud)

toiber aü*e« recfjt. ob nun fotcf)e für iid) fetb« ober au» anberer

befet ba« getfjan wer mir onbewu&t, bem aber allem wie im wöfl,

bioöl biefelben jefc ba jugegen, fo miß id) fie fnemit freunblict) ge=

beten fjaben, fie wollen mir, ber id) ein eingefeffener burger umb bie

anfprad) gnugfam beguttet unb biflicr) nit gepfenbet werben fott, ba«

mein, fo fr) ju iren fjanben genommen, wiber aufteilen, wa ba« nit

bejahen, würt id) oerurfaetjt anbere mittel fürtjanb ju nemen.

Dnangefetjen aller mcrjner oerantwortung tjaben fie fo out ben

jormenfdmeiber belangt unb 10 g. ftraf bei) ooriger erfantnufj oer=

plenben laffen, ber geclagtcn reben aber metjter gefcfjwtjgen ber er=

nanten ftraf nidjt met)r gebaut unb ctjn anber urfad) gefugt bmnl
id) angejerjgt, ba« mir bife unburgcrlicfjer wen« ba« mein genommen,

fott id) bafelbften für bie 30 f$. ftraf geben, wetd)« mief) bann nit

toenig fonber jum fjeftigften befdjmert, ba« benanttidjen mir ba«

ftrafbar fein folt, fo anbern bisher otjnftrafbar jugclaffen, aud) barumb
erjnicr)cr artieul, ber aljo oerftanben worben, nit auflegen noef)

breuajig gehalten.

Herwegen wetjl mir an bifem nit wenig efjren unb narung
halber gelegen unb nid)d anber« bann ba« mit mir gteietjeit gehalten

roerbe, begehr ober fo etwa« newe« angefangen juoor oerfünbigt ober

gleid) jobalb ane anbern al« an mier ber erfte actum geübt werbe.

l"o gelangt unb ift an &. mein ganj unbertrjänig bitten bie wellen

beo, ermem erfamen geriet)! oerfdjaffen, ba« fn mir, bwnt id) etin bur;

9er, meine figuren, fo mir genommen worben, wiber aufteilen, jubem
ber gefegten ftrafen erlaffen unb mir at« anbern, wie bi«fjer im
braudj gewefen, lebige formenjdjneibcr gejeflen wen« ju gebrauten,

wann fid) je bie noturft unb gelcgenfjeit jutregt, geftatten unb ju-

loffen, witt ba« umb CS. ©. ic$ at« bereu unbertrjäniger unb ge^or^

jamer burger gern oerbtenen, gnäbiger antwort mid) getröftenb.

©. ©. unbert^aniger unb gefyorfamer burger X^eobofiu« 9lit)ctf,

7*
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II. Xaä ©cridjt ber 3unft jur ©tctjc antmortet auf bic

©efcljmerbe SRifjer*. 12. SKärj 1572.

2 Sog. $ap., bon bcncn 4 ©I. befdjrieben. ?tuf ber töüdfeite fteljt oon ocr-

fdjicbcnen |>änben: gegenberidjt fdjeffel unb geridjt* ber junft jur (Steigen

gegen Xljeobofit SRüfyelfi beS budjtrutfer* tueoor inbradjte fuoplication. lectum

öor rät unb 21 mitttood) ben 12 martii anno 1572. 14 martii ejusdem.

©eftreng ebel eljrnoeft front fürftefctig erfam unb mety* gnäbtg

gebietenb Ijcrren. mie mol mir cor langem unb oft burd) Xfyeobofg

Stiegel* be* luiditrucfcr^ unb oermeinten fuöplicanten unrumige roiber

fpännige l) anbei, fo er oor und mefjr ban ein mal gefyapt, mol be-

fugt gemejen meren ine oon megen feiner ungefjorfame oor (£. ©.

jue Cerclagen, fo t)aben mir bod) in ermegung ba3 (£. ©. oljnebaS

täglid) mit oielen f>od)rotd)tigen gefd)äften uberlabcn fein fold)* bis

anljero unberlaffen unb oerfjofft, cä foltc obermelter fupplicant fict)

bjnfürter einer erfamen junft, beren articut unb orbnung jue miber-

fefcen nict>t unterftef)cn fonbern in betradjtung ba* ein jeber junfc

bruber oermög feine* gefdjmornen egbtä ber junft nufc unb eb,re

beren artifel unb orbnungen ju furberen unb jue tjanbfjaben fdjülbig,

fidj oiel mefjr berfelben gctyorfamblidj al* miberfpenftig üerb,alten, bie?

meil aber obermelter unruroiger fupplicant beffen alle* unbctracfytet

oor 6. ©. ein oermeinte meitfdjmeifige fupplication mieber ein erbar

geriet)! übergeben, fo fönnen mir notmenbiglid) uf biefelbtge ju ant=

morten nid)t unberlaffen unb @. ©. mie fieb, bie fachen mit if)me oer--

laufen, in martjeit &ue berieten mit unbertf)äniger bitt foldj* in gna^

ben unb ofme oerbrufj an= unb abptf)ören.

Unb al* einem erbaren geriet jur ©teilen burd) formfdjneiber,

fo burger unb ooljünftig, unb bie allein mit formfdjncnben fid) it^rc

menb unb finb ernefjren müffen, angezeigt, mie bafj ilmen burdj Xfjeo;

bofium SRnljel, meldjer einen lebigen formfdjneiber gefeHen ber) fid)

haltet, in ifjre Hantierung ingriff unb abbrud) irer nafnrung befd)id)t

unb er fidj beffen ju mufjigen aoifiert, aber Darauf nicfyt* geben, ift

er barum befcbjdt unb oor geriet oergeftelt unb biemeit er bamit

miber ber junft orbnung unb artifel gefyanblet unb ben formfdjnetbern

in iljre fjanbtierung griffen fmt, ftnb ityme 10 6- jue ftraf ufer;

legt unb baberj, ba& er folgen formfdjnerjber gefeüen oon fidj lunmeg=

tf)un foüe, erfant morben unb ob er mol biefer ergangenen erfand

nufj ftatt jue tfmn fid) befdjmcret mit oermelben man folte e£ an
'embere ort bringen, alba mofle er antroort geben, fo Ijat er bod) fofc

cfjeu gefeüen ujjer feinem Ijauä, aber in ein* anberen unferer mit;

ftUrtfjfigen Ijauä getfjan, al* aber ein erbar geriet beffen berietet ift

Verfetoige Daruber befa^tdt unb in ermegung, bafe fein burger oermög

(S; oaruber ufgeria^ten manbaten einen fo nid^t burger unb 5unf;

tig uf,cntl)albcn Raufen unb Verbergen folle, umb 10 geftrau unb
ine dwiatb oon fid> Ijinmeg jue tb,un geboten morben, al* aber bers
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felbige unfer mitjunftige folgen gefellen oon fidj f)intoeg getljon, l)at

mer ongeregter Xfjeobofiuä Sftüfyel ifme in ein anber f)u8 getf)on

unb bo einem erbaren ©ericfjt fold)8 abermal angezeigt, feinb nadj

in biefem fall oft geübtem braud) unb gemonljeit jmen com geriet

oerorbnet unb ifmen befohlen morben oft angeregtem formfcfynenber

gefellen fejne arbeit fo er cor ben fmnben ufjufjeben unb bie felbig

f)inber geriet ,yic erlegen mie ban befdjeljen baruber ban angeregter

gejeO unb in fonberljeit Xl)eoboftu3 9Rüf)el oiel unnufcer unbefdjeibner

©ort ausgeflogen unb weil aud) je|j ermelter Xljeobofiuä über ettict)

befct)ef)en erforberen bie uferlegten 10 fj. ftraf ab$urid)ten fid) tröfcs

lid) geroegert, ift er baruber öor fdjöffel unb geriet befdjidt unb uf

jein oorroenben baS er fagt roo er roiber orbnung gcfjanblet ober

noa) fmnble, fo möge man ine beSljalb üor ©. &. Cerclagen, alba

tooöc er antmort geben, ift erfant toorben, ba§ er öor geriet er=

gangenem befdjeib naajfommen unb bie uferlegte ftrafe in ad)t tagen

abrieten folle.

Unb als er bamalS audj trofc unb unbefd)eibenlidj öormenbet

Don roegen baS man beti bem formfänenber gefellen feine figuren ge=

l)olt, ba fet) iljme unbürgerlid) unb raiber red)t befielen unb man
fet) e§ nid)t befugt geroefen, aud) baS er (toie man beffen bura) ein

geridjtSoerfon glaublich, berietet) oit unnufce trofcige braumort unb

fonft oiel unnufce unb fd)mel)elid)e reben miber baä geriet unb beffen

erfantnufj erlauten laffen unb unber anberen gefagt (bod) salva

bonore jue fdjrettben) er tfjete allen in3 . ., biejenigen, fo if)me bie

ftraf uferlegt meinenbe.

3ft i^me uf folidjS üorgelwlten morben tt)ie mol man mol be-

fugt gemefen ine oon beS formfefyneiberSgefeflen megen audj baä er

bie ftraf fo ifyme Ijieoor burd) ein erbar geriet uferlegt trofctger menfe

niajt abgeridjt t)öl)er ju ftrafen, fo taffc man e$ bod) bet) ooriger er=

fantnufe bleiben, ba£ er aber i$o audj Ineoor öil unnufoe trofeige

fd)mad)reben miber ein erbar geriet)! ausgeflogen, bafur foUe er brei=

feig fdjuling jue ftraf erlegen unb folle l)temit fid) beffen ^infurter

ju muffigen aoifirt unb öertoarnt fein, ben fold)S ifyme fcr)r ubel an;

ftcfje. barauf er alfobalb ofyne alle genommene erlaubnufj öffentlich

t>or fdjöffel unb gcridjt trufc unb freöentid) gcantmortet, eS merbe fein

ef)rlid)er man, baS er etmaS miber ba« geridjt gerebt, oon if)me fagen

unb er molle aud) benjenigen, fo fold)3 oon itjme fage unb ausgebe,

für einen efjrlofen mann fdjelmen bieb unb böSmidjt fmlten unb mo
ßutf) fölid)3 mit marb,eit uf ine bradjt merbe molle er mie jefco ge=

melbt fein unb blenben. unb ob mir root umb biefe je^ge^örte un=

befa)et)benlid)fte unb tro^ige antmort ine weiter jue ftrafen genug;

fam befügt gemefen, fo Ijaben mir il)me boc^ folc^S nict)t mer als

9utlid) unberfagt unb ba« er ooriger erfantnujj ftatt tl)ue unb bie

uferlegte ftraf abrieten folle befohlen.

darauf t)at er öor @. &. ein meitfa^meifige fupplication über-
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geben meld)e mir in Öffnung, bafj G. ©. bie fadj beffer als mirS

belleidjt toorbringen ermegen werben mit obgeljörter marb,after crjelung

mie fid) bie fachen mit if)me »erlaufen genugfam miberlegt fein er?

adjten, bieroeil ban gnäbig gebietenb Herren fid) bie fachen obgefjörter

mafjen in marfjeit alfo berlaufen bil angeregter SfjeobofiuS SRüljet

nid)t allein jejjo fonber Ijicbor mebr alfo ungeljorfam unb irofctg er:

jetgt barju auc!r) anbere junftbrueber baS fie uferlegtc [trafen nidjt

geben unb fid) aud) miberfefceu fötten berfjefoet unb aber je unb aU
meg in biefer ftabt nie geroönlid) nod) breudjig gemefen baS bie bucb>'

trutfer mad)t gehabt formfdmenber gefeöen jue galten fonbern baS

budjtruden unb formfdmetjben bis auf heutigen tag für $meö unba
fdjenblid)e fyanbmerf gehalten morben unb feiner bem anbern

in feine Hantierung greifen fotle roetd)$ mir bann u3 ^abenben ar=

tifeln in unferm artifel budj folio 83 unb 117 anberS nid)t berftefjen

fönnen unb mo audj fotc^S juegelaffcn unb geftattet merben fotte,

mürbe eS nidjt allein jue grofjer jurruttung unferer tang gedopten

orbnung unb artifeln fonbern aud) ©. ©. jue täglidjer unb bteter

unru^e unb uberlaufung treuen unb gereichen, ba un« ban nidjtS

angebet maS an anberen bom gegentljeil aüegierten orten ber braudj

fette, beromegen fo langt unb ift an (S. ®. unfer unbertfjänig blei&ig

bitten (5. ©. mollen uns beb, unferen f)abenben artifeln unb lang

gehaltenem braud) unb orbnung Ijanblmben unb um einer ober mer
unrumigen miberfpänftigen unb ungefjorfamer perfonen mitten fein

enberung unb jerruttung berin fommen laffen fonbern ba$ mir rjin=

furter mie bis anljero in guter frieblidjer orbnung beb cinanber leben

mögen gnebig üer^elfen unb bil angeregten Xfjeobofium SRüljel, baS

er fict) folgen orbnungen unb artifeln gemefj behalte unb unfern ge=

boten »erboten unb erfantnuffen geljorfam unb nid)t atfo trofcig miber;

fpenftig unb ungeljorfam jene, bafjin berniegen baruber (5. &. als

better mir untertänig anrufen unb gnäbigen befdjeibS ermartenbe

(5. &. unberttjänige unb getyorfame fdjoffcl unb geriet ber junft jue

ber ftetjen.

III. XljeobofiuS SRiljel begrünbet in ^Beantwortung ber (Snt;

gegnung beS SunftgeridjteS feine Sefdjmerbe nodj einmal.
9. Suni 1572.

2 ©ogen, bon benen 6 81. befdjrieben. Sluf ber 9?üdfeite ftc^t: befdjlie&lit^er

nad)berid)t ^cobofti SRifyelS beS budjtruderä geßen fdjoffen unb gcridjt jur
Steljen. praesentatum bei rät unb 21 montog ben 9 juni 72. . . . ben

11 junn anno 1572.

©eftreng ebel ernoeft fürnefnn fürfiditig meiS gnebig gebietenb

Ijerrn. uf ber erfamen fdjöffel unb geridjtS ber junft jur ©teilen

ubergebenen üermeinten gegenberid)t berner ju procebieren ubergib (5. &.

\ä) r)icmit biffen meinen befd)liefjlid)cn nac^beri^t unbert^enig bittenb
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benfelben mit g. abjufyören unb al« waf)rljaftig ju genügen anju=

nenten.

Unb bwul gebaute Herren fdjöfel unb geriet ermelter junft ju

ber ©teljcn mid) gleich in anfang angeregten gegenberidjt« befdjuk

bigen als ob idj mit meinen miberfpennigen fjänbelen fic oftermalen

perturbirt unb beunrümiget ba^er pe wol urfadj gefwpt midj tangeft

oor @. &. ju beclagen, aber in Hoffnung, id) mürbe midj furter ber

junft artifeln unb orbnung geme& Herhalten, unberftelm, fag id) ju

meiner warfwften entfdjult ung niemanb« bamit im geringften ju

beleibigen ober anjutaften, de quo protestor, baä mir et)ii foUid)$

u ii gut Ii d) generaliter jugelcgt murt, aber in specie foldje meüne

toiberfpännige (jänbel, bamit id) fic bemühet anzeigen mürt nod)

wol lang üerpleiben bann of)n fonbern rumfud) ju fdjreöben, bin id)

gott lob be3 oerftanbS, ba3 id) meiner fürgefefcten oberfeot fjodjä unb

niberftanbS geboten unb oerboten und) gefjorfamlidj 511 erjeigen ) dnil

big metjS. idj b,ab midj aud) oermittelft göttlicher gnaben bcmfelben

jeberjeöt gemefc oerlmlten unb nidu" weniger als enn anberer e$r;

liebenber burger midj in bemfelben erjetjgt unb betonen, anberS mürt

oon mir guttief) nit fönnen gesagt, 09t weniger bargetfwn werben ju

gefdjmügen ba3 id) anbere meine mitburger ju eben meffiger unge=

l)or[ame anreihen unb Oerzen fott, e3 mötle mir bann gegenmürtige

I)anblung barin id) mein« erachten« befugt, batnn üermeintlidjen ge=

beutet unb aufgelegt werben.

Slber in specie anzeigen, baS fie mit ungunft beu @. ÖJ. mid)

einer großen ungefyorfame öerbädjtig ju madjen befleüffigen, in bem

fic fürgeben nod) bem pe angelangt ba3 id) ben formenfd)neibern in

bem id) eünen formenfdjneiber fwlt, in ir f)anbtierung eintrag tt)ue,

baä fie mid) bcSfjalb aoifieret unb ba id) nit barauf geben, oor ge=

rict)t befdn'dt unb umb 10 fj. geftraft f)aben, werben fie fiel) enneg

anbern unb beffen fönnen erinnern, baS fie bitlict) wo fie oermeint,

ba3 id) wiber ber junft artifel gefjaubclt t)ctte micr) $uoor fie mir

bie ftraf erfant foldje atifierung fürgenommen f)aben folten, fie werben

aber im wenigften Weber ftunb jeüt nod) tag ort ober gelegenljeit

Wann enn foldje« befcr)ef)en ju benennen ober anjujeigen wüffen; ba§

ift Wol watjr, ba8 fie in gleichen fällen gegen anbern e§ atfo gehalten

fie oerwarnt i$nen wa3 fie jebem ju unberfagen gebaut fürgel)atten

unb wo fie nit baoon abftofjn bie ftraf gebrawet Iwbcn, wie bifer

ejemplen ool flar lauter unb offenbar unb gegen anbern practiciret

gegen mir aber ift wegt ein anberer proeeg gehalten worben.

Sftamtid) fo !)at (Sfjriftopfjell SRiebtinger oul jar mit anbern

trudern in gemein, barju eön bud)taben unb bud)binbergefeüen ge=

galten unb ge^apt, benfelben l)aben fie nie fürgeftelt, ba« er anbern

in ire ljanbtierung greif, otjl weniger geftraft nod) ju wehren unber=

ftanben. Sfjiebotbt ©erger ben bua^truder ^aben fte befdjitft unb

fürge^atten, wie ba« fie in crfafjrung, ba» er elmen buc^binbergefeflen
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tjalt unb barburd) bcn budjbinbern in ir Ijanbtierung greife bermegen

fie in oerwarnen ba« er baüon abftefjn, fte werben in fonft ftrafen.

oolgenbS fyaben fie bentelten $>tebott öergern wiber berieft unb oer;

Warnen ifm bwijl er enn briefmater f)alt unb barburd) ben matern

in ire fjanbtterung greift, baS er baüon abfteljn fonft werben fte ilm

[trafen.

SßiclauS SSiriot ben bud)truder f>aben fte audj befdjidt unb für;

gehalten bwnl er bud)binbergefcflen f)alt baburd) ben bud)binbera in

ire Ijanbtierung greif, fo fofle er baöon abftefjn, fonft werben fie

ine ftrafen.

93ernf)art Sobin ben formenfdmeiber fjaben fte gtctc^fatÄ aud)

berieft, ime fürgeljalten wie bog er ben budjtrudern in ir fjanb;

tierung greife, berwegen foll er baoon abftefjn, fie werben if)n fonft

ftrafen.

9flidj aber ^aben fie berieft unb fürgefjatten, wie baS fie in

erfatjrung, baS id) etmen formenfdjneiber l)alt unb baburd) ben formen-

fdjneibern in ir tyanbtierung greif, oerbieten mir benfelbigen ju

ijalten unb alSbalb fahren ju laffen unb erlernten mir bamtt 10 fj.

jur ftraf, ba8 id) folgen gehalten unb baj in breöen tagen ju erlegen.

3)arau3 @. ©. Ietd)ttid) ju erfefjen, baS id) mid) ber uferlegten ftraf

nit unbiüidj ju befdjweren unb folct)c oerwegerung ju feiner ungc=

Iwrfame aufgelegt werben fan.

$a£ fie bann im üorgefejjten § unb als ettnem erbarn geriet

ic. melben, baS id) über befd)eb,ene aoifierung ben formenfd)neiber

aus mennem fjauS ju cum anbern getrau unb oon bannen aber

in enn anberS oerftedt wiber fotd)S ift beweis!td) unb waf)r, baS

idj gebauten metinen gefyaöten formenfdjnciber nie ennnten tag

bei) mir in coft gehalten wie aud) auf unferer ^anbtierung ganj

unb gar nit breudjtg, baS Wir unfer gefinb in coften beb uns er*

galten fonbern iljnen wodjentid) ir gebürenbc befolbung, barauS fte

ftd) anberSwo in coft erhalten müffen geben unb werben laffen, alfo

fjab id) audj ba id) gebauten ftretitigen formenfdmeiber angenommen

benfelben alsbalb auf bie ftub gefd)idt unb oerntög ©. ®. gegebenen

orbnung unb artifeln nod) folgen bafclbften infch,reiben unb fdjmörcn

laffen, welker aud> alsbalb gleid) anbern lebtgen gefeflen auf truderen

ftd) bcn etmem burger in coft ingebingt unb biö anfjer b,alt.

2)aS fie jum brüten in § unb als er bamalS u. f. w. fidj be--

fd)Weren als ob id) in bem juonl getfyan, baS id) gefagt eS fene

unburgerüd), baS fie mir als etjnent eingefeffenen burger bie ge=

fdmtttenen formen genommen unb bisher oorgeljalten
,

f)ab id) metnS

erad)tenS nit unrecht gerebt, bann eS je ja nid)t allein unburgerüd)

unb unfreunblid) fonber aud) wiber (5. ©. löbliche frcnt)cit unb

municipal, bann fein burger bittid) ben anbern üfenben foll, audj

wiber red)t, bann fetmer gepfenbt für red)t fommen foll, fonbern

fetten onl me^r wo ta) mia^ irem fürgeben nad) je fo unge^orfam;
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lidj gehalten mid) beSfmlben oor @. ©. beclagen unb ftd) an

meönem redjtäerbieten cor ©. ®. fettigen laffen foflen.

Somit nun bie anbern ungebürltdje reben, bie id) ausgeflogen

baben joll unb im oerficul: ift ime uf foQic^d u. f. m. erjelten

actum toaS ftd), al3 id) barumb fürgcftcQt toorben mit mir oor

geriet oerloffen anlangt, ba lag id)3 nachmalen beo meöner in sup-

plicatione ermelten entfd)ulbigung oerpleiben unb fag nadjmaln $u

loarfjafter an$eig meiner unfdjulb contra omnem injuriam, beä \6)

mid) (o?)5ierlic^ protefrier mit (5. ©. gnebigen erlaubnufe, ba3 id) emt*

mal foletje mort nidit gerebt unb baran mir juotol unb unred)t bc=

fc^e^ert unb mit martjeit uf mid) nimmermehr betoüfen ober bar*

getlmn merben fönnen nod) mögen unb bronl e3 fold)e mort bie

feinem efjrtiebenben gegen einer fürgefefcten oberfent au3auid)laf)en

gebüren unb mir biefelben burdj etin geriet jur ©teljen aljo ab=

folute fürgefjalten unb umb berfelben mitten, als ob id) beren über-

ttöfen unb uberjeuget mer gleich oljn oorgefjnbe öerljör ftraf ernant

ttorben, ba ift nit ot)n, baj id) al« idt> mid) unfdmlbig gemüfjt mid)

nit allein, baä id) beren bejigen merb fonber aud) unangefe^en juoor

mein cntfdjulbigung nidjt gehört unb atfo unerfunbigter fachen in

ein ftraf conbemnirt merben fott, ein3 folgen ^anbeB befd)toert bie

ftraf au erftatten üermeigert unb JU meiner magren entfd)ulbigung

mit folgen morten purgirt, baS mir oon bem fo enn folerjo oon

mir ausgeben unredjt befdjeljen molt ine nit für ein efjrlidjen mann
halten bis er fotd)3 auf mid) ertoifen bot, mann mir bann mie eünem

jeben efyrliebenben foldje unerftnblidje julag ju bergen gangen unb

ju jom bemegt, mudit id) mid) outteiä^t etmaS ernftlidjerS bann

jebermann gefallen mögen, erjeigt tmben; mo ba« befd)el)en, miß
idj umb gnäbige berjenfjung unbert^änig gebeten f)aben mid) ben=

felben ju gnaben befelenb.

gürS letft, bamit @. ©. fefjen unb fpüren mög, baä ben buaV
trurfern jeber jeöt jugelaffen getoefen ju irer notturft forinenfdjneiber

p galten unb fold)3 ol)n emtidjen intrag unb üerljinbernu& ber

junft gu ber ©teilen, fo mad)en bie exempla unb ber bi^är ges

galten braud) fola^S matjr, bann e3 Ijat mein üater feiiger fetbS ju

Oerfertigung feiner fürgenommenen mer! unb fürnef)mlid) ju be£

©orfen freuterbud) etliche jar an etmanber nit allein formenfdjneiber

fonber aud) reöfcer barju gehalten, gleidjfalS ljaben bie anbern bud)=

truefer aud) getljan, fo l)ab idj audj oor 4 jaren ju oerfertigung

meiner Sioifdjen figuren et)n gute geöt aneinanber lebige formen*

fdjnetber gehalten, meldjeä alles o^n ber junft ju ber ©telsen inreb

unb l)inbemuf$ befa^el)en.

®a§ aber artieul barmiber öorl)anben jc^ fein füllen, tuetjfr ic^

mic^ ferner ju beruhten, eg merben bann bife 1) e3 fotteit ^infürter

alle goltfd)mibe glafer bilb^amcr maier bua^truder budjbinber formen-

fc^neiber armbruftcr ju ber ©teilen bienen.

*
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2) e« fott ljinfürter fein tfjeit bem aubcnt in fein Ijanbtierung

greifen.

2tu3 benen »erben fie nit ergingen baä fürter etm budjtrutfer

feinten formenfdmeiber galten börf gleich hne üor jaren bie budj:

binber eunen gleichförmigen fpan gefugt, bie aurf) nit geftatten

minien, ba8 budjtruder budjbinber Ii alten foltert, als aber @. ©. ber

fachen berietet, haben fie eä bet) altem Ijarfommen pleiben unb ben

budjbinbcrn anjeigen taffen, too fie nemerung füraunemen begehren,

ba3 fie ben bud)trudern barju oerfunben taffen foflen, e3 ift aber

bid anfjer nodj öon inen oerpltben fonber jmeöfel fie ifmen bie

redjnung letdjtlid) mad)en fönuen, ba§ fte nidjtS erhalten werben,

eben fotdje getegentjeit l)at e3 mit ben formenfdjneibern aud) unb ift

barumb ber bud)truder fein formenfdjneiber, greift atfo bcmfelben

in fein t)anbttcrung gar nid)t, benn fo wenig nnfer anber geftnb, fo

mir ju ber truderei brausen, unb galten atä truder fefoer unb bua>

ftabengiefeer etinem fdjmib jimmerman ober ntaurer nod) anbern

fyanbmerfen mit irer tmnbtierung in iren merfftatten bel)ülfttdj unb

bienftticr) fein tonnen, alfo menig fann aud) enn formenfdjneiber eüner

anberen f)anbtierung meber umb t)eHer nod) Pfennig bienfttidj nodj

betyütftid) fein, bann alleinig ebnem budjtruder umb metdjer foldje

fünft ju jier unb fürberung ber truderei erbadu" unb aujfommen

unb nirgent anberS ju gebraud)t mürt.

$)ttrt)t bann bie fachen gnebig gepietenbc tjerrn in marljeit atfo

gefdmffen, fo gelangt unb ift an (5. ®. mein ganj unbertljänig bitt,

e8 roöflen (5. ©. erfennen unb fpredjen, mie tjicoor in menncr [ttp*

ptication gebeten unb begert morben, namlid) baS ein erfam geridjt

bie auferlegte ftraf fallen ju taffen mir formenfdjneiber meiner not?

turft naaj ju fjatten ju vergönnen unb mid) ben attem braud) pteiben

ju taffen unb meine formen miber ju bef)änbigen unb jusuftetlcn

fdjutbig feöen mit abtrag coftenS unb fdjabenS umb fötale« mit! (£.

iö) beren rid)terti(t) ampt unberttjenigS fletjfe angerufen tjaben unb

ba gegentfjeul nit meuter nemerung fürbringt in ber fadjen befd)loffen

tjaben mid) in beren fdjufe unb fdjtrm unberttjenig befetenb.

©. &. unbertfjäniger gefjorfamer burger Xfjeobofiuä 9ür>eü.

9. Verfügung, ka$ fluajIjimMer unb flttdjbrwfeer bns flufljbmber-^anbnierR

ntnjt treiben foUcn. 1591.

91uS ber 93udjf>inber < Drbnung Dom 22. ftebr. 1591. Strafft. Uniö. = 33iM.

©atatog £eife 9?r. 2404, (£. <£. 3unft $ur ©teilen Orbnuna 1676, 931. 88

(aufjerbent eod. L 2397, Srtitelbud) einer eljrjamen sunft gur (triften 931. 186).

93udjfü1)rcr unb ©udjtruder fotten fein arbeit anemen nodj

gefeiten polten.' 1591.'

Sott Ijinfurt fein budjfüljrer ober truder, fo baj budjbinber;

t)anbn>erf nit erternet, nit madjt ^aben einige ro^e arbeit ju binben
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anzunehmen oiel meniger gcfeßen ju haben unb ju galten, fonbern

fott bie arbeit oon fich bcn buchbinbern juemeifen. bodj fofl jum
neunten ben bud)truefern hieburdj ohnbenommen fein fctjlechte catenber

üractiquen unb anbere gemeine büchlein gu rurf burd)jufte(^en, mit

faben jufammen ju lieft cn ober ju fnüüfen, ohne capitol unb mit

üaüier ju überleumen fonfien foHen fie fict) be3 bud)binberjf)anbtüerf3

nit metterl belaben ober annehmen beü, ftraf 5 üf. b.

10. Her «ntlj unb bie «Inuttbjnttttiia. »erbitten ben Dm* unb Herlwuf

uan Cäfterfnjriften. 30. ©rtober 1602.

©ebrurfte SJetorbn. ©trafjb. Gt.=tffrcf)iö. Sammlung aller gebrueften Statuta
unb »etorbnungen.

'

Reinritt) Eüchfcner ber 9Kaifter ünb ber 9M)at biefer

Tvrctjcn Sfletc^S ©tatt (Strasburg, tiuui biemit menniglich ju tu nie n.

SBiemot mir on3 nit ünbifltch üerfehen, nact) bem in Anno 90. ünnb

92. burd) publicatum offner SDcanbat mir alle ehrnrührige Srfianbt=

fccjrifften, gebiet onnb ftamojj libell beti crrtftltcr)cr barinn oerleibter

frraff üerbieten, onnb baroor mennigtid) oermatjmen laffen, e8 mürbe

folgen ©ehorfamlich gelebt, onnb niemanbt befunben morben fein,

ber folgern önferm Oerbott ben SRechten ünnb SReidjä Constitutionen,

auch atter ©h* ünnb ©hrbarfeit ju miber, bergleichen auftreiben,

jubichten, jufüargieren onnb önter bie fieutb, jubringen, fich folte

haben geluften laffen. ©o üernehmen mir jeboch nit ofme befonbere

hohe befdjmerbt, baä folgern nit aüein fein oolnsierjung befchehen,

fonber ba3 betj biefen betrübten gefährlichen taufften, onnb biefeä

©tiffta jenüttetem ©tanb ünnb ünrulje, bergleichen auffrührifdje be=

ginnen miber angefangen t)erfür jubrechen, aüerfjanb ©chanbgebidjt

angeflogen, Jpargiert onnb onber bie fieutf) lieiuilidici- mei& Oer*

fapben merben: 3n welchen nit aüein ber ganjje 2Jcagiftrat, fonber

etliche beffefben omb gemeine ©tatt onnb 93urgerjchafft mot oerbiente

©lieber (iljrcnriit)rig onnb fätjdilid) Oerleumbbet, befchmerbt Onnb

aufgetragen merben. Xaraufj bann anberä nichts, bann Trennung,

oerbitterung ber gemühter, jerftörung guten üertramenS jmifchen ber

Cbrigfeit onnb bürgern, onnb alfo enbtlich jenüttung ünnb oer=

berben erfolgen fan. £>em ädern üon &müi3 onnb Dbrigfeit megen,

mit ernft üorjufommen, ünnb fo üiel an onn3 gute ©imgfeit onnb

bürgerlich üertramen gegen ber Obrigfeit ünnb bürgern juerhalten.

©o erholen mir in obgemelten 3ah*en befemegen aufegangene SJcam

bata ünnb ©ebieten allen, benen mir jugebietten haben, beü SeibS

ünnb Sebent ©troff, ber 9teid)3 Policen ünnb peinlichen §alf$ s

geriehtS Drbnung cinüerleibt, ba3 fich feiner, er fco ma8 ©tanbS,

ÄnfehenS ober h^fommen« er mölle, geluften (offen fofl, bergleichen

Passquillos, 8omo3fchrifften, ©chanbgcbid)t, baburch ehrliche Seuth,

an 3h"« ßfytn ünnb guten tarnen angegriffen, gcfctjmacht ünnb
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üerfteinert werben, jubichten, auftreiben, jufpargiern, noch auch mit

hinberrucfliehen Slffteneben ünnb aüerhanbt böjem oerbacht, bct) jus

famenfunfften, ober roie i'ui) bog immer begeben möchte, lueöcr ^cim-

lich nod) öffentlich jubefchmcren, fonbera fich bct} oermeibung ob ans

gezogner in fechten ünnb ben SReichS consütutionibas beftimpter

$een, folgen üngrünbtlichen, auffrürjrifchen bargebcn», üerfchretjena

onnb üerleümbbenS, afler bing» juenthalten, ünnb bamit biefen

bingen jeittig begegnet onnb gebürenbe ©troff gegen ben fdjulbigen

ünnb übertrettern anbern jum abld^erotictjen (Stempel fürgenommen

toerbe. ©o erfleren mir ün§ bahin, mo fern foldje auffrür)rifcr)c

©chanbt bitter, üerleumbbcr ünnb Slftenebcr, bem föegicrenben §er:n

Slmmetfter glaublich anbracht onnb benant, ba» neben üerfchtoeigung

onnb ^eimlic^ Haltung be» anjeiger«, bemfelben ein anfehenliche Re-

muneration onnb roibergeltung foüe nriberfahren onnb jugefteüt

werben. $ermegen ein 3*ber feiner felb3 Ö5efal)r t)atben hiemit

omb fo öiel met)r getoarnet fein mofl. Decretum ©ambftagS ben

30. Octobris, Anno Xaufenbt @cc!r)§r)unbcrt ünnb 3tt>eü.

11. Ber «atlj unb bte Cfinunb|nian?ig urrletjnrn einen öuajluben.

25. ©riober 1606.

Stra&b. St. = B. Stabtorbn. SB. 15. 331.67. ^apicrblatt. Sergl. ^rotofoU
ber eiiiunb^njanjigcr, Strafeb. St.=9l. 1606, S. 233 unb 234.

91u3 erfantnu» uujerer Herren rat unb 21 foü ©org ßolb beü

ber oor bifem getroffenen lehnung be» buchgaben» im prebiger clofter

bergeftalt gelaffen ba3 faxt SBilhelm 33inefalmen fein Solben \)qlvl$*

fraroen grofjoater für bic feben pf. järlichen jinfe» bürg unb felb»

fdjulbner fein, fo auch bnreh einbrechung in bie maur nach üon

barahenen unb brier eingenomenem augenfdjein fchaben fich befunben

roürb, gebautem Kolben folchen ju beffem unb in alten ftanb ju

richten auferlegt unb befohlen roerben fott. decretum fambätag ben

25. Octobris anno 1606. jugeftelt ben 7. novembris 1606.

12. Her «auj unb bie cfinunbjniairftg »erbieten ben ttanjbrum.

17. «Ia«mber 1619.

Stra|$b. St. = 51. ©ebr. SJerorbn. im ßunft jur 3tclj Slrticulbucr) 1542,

S. 165 a.

Unfere licvrcu rät unb ein unb jman^ig haben einhellig erfant,

bafe fein fjiefigrr burger unb budjtrucfer anbern feinen mitburgern

unb buchtruefern ohn unfern tyxxtn ober ju ber trueferen oerorbneten

herren ihre« mittel» üormiffen unb erlaubnu» indfüuftig etroaä nach-

truefen folle, bann roelcher tnermiber hanblen unb fich DC^ nadj ;

trudenS jefot angeregtermaafjeu unberroünben mürbe, ber fofl in
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unferer Ijcrren ohnnachläfige ftraf noch ermäfjigung gefallen, fidj aud)

mit bem anbem buefjtruder, bem er feine bücher tractätlcin ober

jeitungen olm fonberbare erlaubnuf nachgetrudt mit befehrung alle»

foftenS unb nadjftanbä ju Dergleichen unb abjufinben fdmlbig

fein; geben unber biefer ftatt Keinerm secret infigel fambätagf ben

17. noverabris anno 1619.

13. fltc flrflimmumjrn aer Straßburgtr polijfforlinung vom 1. Bertmber

1628 fiber Uc äunjbrudur unb öuöjljanMfr.

<5ttafjb. St.^Hrdjiü. 55er Ittel be« 9uä)eft lautet: „55er Statt Strasburg
Policen Crbnung". 13GS. gr. 8. unb ein fcjmenbij oon 48 Seiten. TitultuXV.

@. 123— 126.

SBon buchtrudern unb beren oerlcgeren unb bann bon
briefumbtragern unb jeitungSfängcren.

I. 9cid)t3 netoeS fott getrudt merben o^n miffen unb mitten

ber ober-truder^erren*).

2Sir erholen aud) tuemit unfere borige orbnungen bon budjs

trudem unb oerlegeren berofetben unb motten ernftlich, bafj ^infüro

nichts neiuef, cd fetye menig ober tuet ohne unberfd)eib (atiein bie

Programm ata unb disputationes, fo in unferer unioerfitet bon ben

profe8soribu8 felbften gefchrtben merben, aufgenommen) unber bie

pre| ober in trud fommen foüe, eä roere bann juoor unferen ber;

orbneten ober = truderherren jur cenfur ubergeben unb burdj biefelben

rebibirt unb ju truden erlaubt morben.

SBeld)er buchtruder berleger ober fyänblcr in unferer ftatt baf

nicht thäte, fonberen ofm fonberbare erlaubnu« id)t etwa* in offenen

trud aufgehen lie&e, ber fotle nicht allein bie exemplaria oerloren

haben, fonberen noch fc(*riu a™ Wb ober gut je nach befinbung ber

fachen härtigüch geftraft, auch auf bergleichen Übertreter burch unfere

Juchtrichter unb beren beftette rügere ein fleijjigef unb roadjenbef

aug gehalten merben.

ET. Cber^trucfcrhcrren [ollen alle neroe büd)er unb fünften

felbft ober burch anbere cenfurirn.

Unb bamit erftgebaajte obere truderherren in cenfur unb er;

fehung aller folchcr fchriften unb bücher nicht ju biet befchtoert unb

etman baburch anbere ihnen obtigenbe gemeiner ftatt gefchäft ge=

hinbert merben, fo fott benfelbigen hiemü gegönnt fein entmeber

felbften bie fachen ju ermegen ober, fo pe e3 nötig ju fein ermeffen

mürben beh unferer canjleij ber ftatt ratgeben unb officianten ober

auch beö ber uniberfitet bie professores fonbertichen aber bie ju jeber;

jeit beftätigte decanos facultatum jur hilf 5U sieljen unb je nach

*) $>iefe Ueberjdjriftcn flehen im Original am Stonbe.
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unberfdjetb bcr materien einem ober bem anbetn bie reüifion aufs

jutragcn, auch nadjbem folche oollbracht beren meinungen anzuhören

unb nact) befinbung ju jdjliejjen.

III. $ein budjtruder foll bem cmbern etmaä nac^trucfen.

2Ba3 bann nun einem ober bem anbern bud)truder ober Oer;

. teger fotdjer geftalt ju truden erlaubt mürb, ba3 foll it)me fraft

inner» in anno 1619 auägangenen manbatS feiner innerer bürger

bucbtrucicr ober öerlcger roeber bie noch anberätuo ohne unfere ober

unferer ober=truderherren fpecialoergönnung taffen nachtruden. mer

hier ttriber hanMet, ben foflen unsere auchtridjter nit allein mit otw;

n ad] läffiger ftraf nacti ermejjigung belegen, (onbem er (od fidj and?

mit bem anberen buditrurfer, beme er ot)n jonberbare erlaubnufj naefc

getrudt tu beiet)rung alles foftenS fdjabenä unb nadjftanbS ju oer=

gleiten unb abjufinben fdmlbig fein, unb rooflen mir fjicmit ben

belenbigten an ermelte unfere juchtrichter ben benfclben ljilf ju fudjen

gemiefen Imben.

IV. Sßon allen neroen büdjern unb fdjriften fotl ein ejemplar

jur can^en. getüfert werben.

$amit man auch ben unferer canjlen auf jeben fall eigentliche

naa^riaptung fmben fonne, toaä in unjerer ftatt getrudt morben, fo

moöen mir ferner* unb gebieten biemit allen und ungehörigen budi

trudem unb oertegern berfelben, bajj fie t)infüro oon jebem buch

ober fdjriften, fo burdj fie in öffentlichen trud fompt, ein ejemolar

ju unferer canjlen bem jeberjeit georbneten registratori lüfern foüen

ben ftraf fünf pfunb Pfenning ober aud) eine* mehreren nach geftalt

ber fachen, bie ein jeber buchtruder ober oerteger, fo oft er fold)e3

unbertafjt unb ba3 funb mürb, ohnnachtäffig ju bejahten unb bann

er unfer registrator, ba& biefem atfo gelebt ober bie unget)orfamen

unferen $uchtrid)tern jur ftraf angebracht »erben, fleißig jujufehen,

auch "Der bie eingeliferte exemplaria ein fonberbare« registrum ju

halten unb aüeS root ju oermat)ren fdjutbig fein folle.

V. SBinfeltruderegen oerboten.

hierauf »erbieten mir fernerS alle roinfettruderenen unb »ollen,

baß f^infüro in unferer ftatt unb obrigfeit feine truderen meber mit

einer noch mehr oreffen ohne unfere ober unferer ober=truderherren

fonberbare einmittigung auf ober angericht merben folle ben ftraf bcr

confiscation beS gongen truderjeug« ber buchftaben ber preffen unb

aller uberiger juget)örben.

VI. ©emeine erinnerung an bic truder beren oerleger unb

gefetlen.

JDb auch fc^on ben ben trudcreöen bisher ote* unorbentlicheä

oorgangen, ba öfters bie truder unb oerleger gegen ben gefetlen

megen be3 unjeitigeu austreten* aufmidlcnS abfpannena auftreiben«
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anforbernS unbilliger befolbung unerlaubten fettrenS unb anberer

ungcbüfjr, wie auch hingegen bie gefeflcn gegen ben trudern unb üer*

legem, bau fie oon benjelben etman ohnoerfehen3 üerftofcen beur-

laubt unb in anbere mehr meg befchmert mürben atlerhanb anfprücf)

forberungen unb flogen geführt unb batyero eine meiterc oerorbnung,

mie man )ttf) barin einen unb anberntheilS ju Debatten bis ort»

gefchehen fönte, jeboef) meiln alle bergleidjen ftreutigfeiten unb maS

fonften ben ftanb unb ba3 ampt ber truder gefellen fefoer correctoren

pojfitierer lehrjungen unb insgemein baS ganje truderroefen anlangt,

guten tf)eil3 auf alten gebräuchlichen üblichen ^erfommen unb ge*

molmheiten berufen thut, melche aber burch anberer ort molüerfafte

orbnungen fonberlichen ber ftatt ftrandfurt oom 3ahr 1598 genug;

fam erläutert an tag unb ju männiglichS miffenfcfwft gebraut feinb,

als Ijaben mir in berrachtung beffen ein fonberbare öerfehung berent*

megen üorjunemen für bismal unnötig ju fein erachtet, fonbern

moQen alle truder unb berfelben Verleger mie auch bie gefellen unb

manniglichen, ber bet) trutfereaen ju tfyun ^at, in fallen ba fie fidj

nit burc^ entfajenbung be$ junftgerichtä ober fonft gütlich (ben melden

gütlichen ^anblungen aber bie bisherige ubermag in angefefoten

ftrafen unb barauf gehaltenen jechen gänjlich oerboten, aucti beut

junftmeifter unb geriet jeberjeit bafj barin nidjtä ungebührliche^ öor=

gehe fleißig mafjrjunemen befohlen fein foHe) Dergleichen fönnen

fjiemtt an unfere ober;trucfer^erren gemifen unb benfclben je nach

befdjaffenf)eit ber fachen bie fernere gebür barauf oorjunemen an=

befohlen unb oertramt ^aben. barnach fie jid) atlerfeitä 51t rieten.

V1L GJebott miber bie 93rieffrräger unb ßeitungSfänger.

SRachbem enblich burd) bie ©rieffträger, Sanbfarer unb 3*itong3;

fänger, bie in Wcid)* Safcungen ^oa^oerbottene ^ßafjquillifchc Schmäh
fchrifften, unb ©emä^lbe, eingefdjleifft, unb baourd) bie einfältige

fieutfj %xx gemalt, mit ber SBnmarfjeit offtermahlä beteufdjt, unb

umbS (Selb gebraut merben, anberer gefährlichen ©equelen, bie au(j

bergleichen $amo3=©chrifften unb <Sd)anb-©ebid)ten pflegen 3« «nte

fte^en, jefctmahlen pgefchmeigen: SllS moflen mir foldje 93rieffträger,

Sanbfahrer unb 3*itung$ länger, oon SSnfer ©tatt, ^iemit aller;

bingä abgemiefen, unb aßen SSnferen 3ud)t; ©ericht«: ober Hardts

fi'nedjten, auch Xhurnhütern, ^aufdämmeren unb SBetteloögten, (5rnft=

liaj befohlen fyabtn, bafj, ju ma3 3cit unb an meinem Orth ber

Statt, fie fünfftig bergleichen ^erfonen, antreffen merben, fie bie=

felben alfobalb üor ben SRegierenben Slmmeifter führen unb bringen

fallen, meldjer fie, je nach Betroffenheit ber Sachen, entmeber mirb

jur $>afft pichen, ober alfo balben jur ©tatt hi"au6 führen laffen.

Neffen ein Seber ^iemtt avisirt unb gemarnet fetm motte.
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14. Die ^unfre^ncr »erfügen, bafc bei gletrfnettigem betriebe ber flnaj-

brumrret unb Us öudjljanöcls bas Stubengrlb an bie 3unft ?ur Steife in

doppeltem tietrage entridjtet werben muß. 25. 3uni 1629.

(£. G. 3unftjur Steljen Orbnung 1676, 931. 190. 6rrap. Untö. = 93ibl.

(Eatal. $eifc 9f. 2404; &rtirclbudj einer etjrfamen junft nur fteljen, eod. L
31. 2397. Ol, 235.

93ud)t)änbler, fo trueferetjen cjaben, geben boppelt

ftubengelb.

Unfere Herren bie 15 fjaben in fachen $aul Seberfc be$ budj*

füt)rer3 unb trucferS imploranten an einem entgegen unb ttnber @. (5.

junft ber fteljen oerorbneten junftmeifier anttoortern am anbern trjerjl

unb ber in einfommenen actis befunbenen umbftänben erfant, baj

bon allen benjenigen, tuelcfje beo 10 jaren fjero ben budjljanbel unb

trueferetj jugleidj geführt unb nod) fürter führen motten, baj boppelte

ftubengelt abgereist merben, baju bann implorant fict) nunmehr auch

ju aecomodiren fdutlbig fein fofl. compensatis expensis decretum

ben 25. junii 1629, publicatum ben 27. ßlauS Öubroig SBormbfjer,

15;metfter.

15. Ute #infjefnter oerfffgen, baß bie flurtnjänbler in ber 3nnft für Stetje

leUrffinftig fei« foUen. 6. ©rtober 1638.

©trafeb. Uniö.<93ibl. £atal. §ei& Kr. 2404, 931. 189, eod. 1. Gat. §eifc

2397, 931. 235.

Unfere Ijcrren bie 15 tjaben in fachen grieberict) ©poorn burgerS

atlfjie entgegen unb nriber (5. @. junft ber ftelj uf beberfeitS ein=

fommene Ijanblung unb barauf erfolgte Submission erfant, toofern

©poor eingetoanbter fetner einreben ungefjinbert in jeit eine*? monatd

nid)t befa^etnen unb barttjun roirb, bafj er fidj ber) ermelter junft

leibjünfttg gemacht ober aber ben budjtjanbel roürflidj quittirt, audj

berjelben junft bie biStyero oerurfadjten foften (salva taxa) refunbirt

unb roibererftattet t)abe, er alSbann in bie oon obgefagter junft

itjme auferlegte 10 pf. ftraf toöHig gefallen unb felbige ju entrichten

fdutlbig unb üerbunben fein folle.

16. Die ^linfjrljncr pellen bie (Orcnjen be$ äeroerbebetriebes ber üudj-

Ijanbler unb flttfljbiuber fefl. 2. Derember 1652.

6tra|b. linib. « »ibl. (Kai §eifc Wx. 2404, 81. 190; eod. L Sat §eifc

«Rr. 2397, 931. 244.

Unfere tjerren bie 15 Ijaben in fachen ber gefambten budjljänbler

aütjier clägere an einem entgegen unb hriber ©. (5. meifierfe$aft
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buchbinberhanbtoerfS beclagte am anbern ttyit nach abhörung beeber-

feitd einfommener Triften berichtigung ber ^anbtoetfdarticut auch

genugfamer ertoegung aller babet) mit etnlaufenber umbftänbc nun=

mein ju rccfjt erfant, bafj gletd) tote ben f lageren obgelegen ihnen

ben beclagten craft fyibenber ihrer artieul oon 1591 in ihrem hanb*

toerf einigen eingriff nicht jn tyun, alfo im gegentfjeil auch fte be=

«tagte rohe ober gebunbene befonber« frembbe unb anbere oerlag^

büa^er einzulaufen unb toiber ju üerfaufen feineStoeg« berechtigt,

fonbern ihnen fürot)in Dergleichen tjanblung allerbing* öertoehrt unb

bcö ftraf 25 pf. b. (fo oft bartoiber befehlet) int)ibirt unb oerboten

fein, jebod) foäen barunter biejenigen aQt)ier getrudte tjanb- bct=

unb anbere ber gleiten geiftliche büct)(ein, fo fte bi* ba^ero et tu an

auf ben tauf gebunben, nicht oerftanben fonbern ihnen biefelbe auch

runfrig feil &u tjaben unb jn oetfaufen geftattet unb jugelaffen toerben

belangenb jenige nun jumnl oerbotene büd;er fo fie noch tpürflich

hinter [ich tyabcn, foü* ihnen jioar erlaubet fein fetbige jtoifchen hier

unb netfjftfommenb frankfurter Dftermefj enttoeber atltjier ober anber&oo

$u oerfaufen unb fidj beren fo gut fte fönnen ju entloben unb aber

ben obemanter poen fötale nicht mit anbertoertlich unb mnoem ein«

(auf ju unterlegen noch beStoegen einig anbere gefahrbe ju oerüben,

bie coften in biefer fach aufgangen au* betoegenben urfachen jtoifchen

ben partt)en compenfiren unb Dergleichen, decretum ben 2. decem-

bris 1652, publicatum ben 4. dito. (£r>riftopr> ©täbet, 15*meifter.

17. IKe ,£ü'nfjcl)ner benötigen bas in ber fllage einiger ßudjtjänbler gegen

ben ßudjbinber Hagel roegen unbefugten <3urijl]anbelö gefüllte Urtfjeü bei

©erictjtes ber 3unft w Steife. 13. Stall 1660.

©trafeb. Uni».*»iM. Hat fceifr Rr. 2404, ©L 191.

Unfere herren bie 15 höben in fachen $an& Hbam tRaget« be«

jüngeren burger* unb bud)binberä aUhier clägern ein* entgegen unb

toiber ®. @. junftgericht ber ftetjen in specie auch Örtebertdj ©pooren,

3offtam ©tabeln, unb (äteorg SlnbreaS SBolhopffen bie buchhcinbler

ouch attjicr nach reöfer eramintr* unb anhörung atterfeit« eintommenen

hanblungen unb barauf erfolgter fubmiffion nunmehr mit urteil unb

recht er!annt: toeilen cläger bem am 2. octobris 1652 ergangenen

befcheib in oerlegung beÄ quaeftionirten büd)lein3 jutoiber gehanbelt,

baj er toegen ber bannenhero ihme auferlegten ftrafe ttriberumb an

obgebacht (£. (£. junftgericht hiermit remittirt im übrigen ihme füro=

hin einige budjhanblung (als toclche er nicht toie recht erlernt) $u

führen teineätoegd oerftattet unb jugelaffen hingegen aber bie buäV
cramereü jebod) anber geftalt nicht als nach inr)alt ob attegirter er-

fanntnufj de anno 1652 neben feinem erlernten buchbinber^hanbrnerf

ju treiben nochmalen ohnoertoehrt, foban wegen confiscation obge=

bachten miber orbnung oerlegten büchlein* bie parthen an @. &
VUtfno f. Wffd). b. Deuticfjen lüucfif). V. 8
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nolijeögeridjt getoiefen fein follen, decretum ben 13. july 1660;
publicatum ben 14. ejusdem. Sßfn'liö Ulman Södel üon ©örflm8=

f)eim, 15 :m eiftcr.

18. Hie ^Fünftel) ncr weifen die Appellation tts ßnajotttDers Hagel pirtüfc

unö bleiben bei iljrem cm 14. Sali o eräffenMarten Urtfeeil.

3. anguft 1660.

©tra&b. Unio. s »ibI. Cat. $eifc 9h. 2404, 931. 191.

Unfere Herren bie 15 §aben auf #an6 STbam 9togel8 be3 buaV
binberS allster am 24.*) julii nedfftljin pro declaranda sententia

überreizt untertänige supplication erfannt unb laffen e« nodjmaln

beb bem am 14. befagten monats julii ergangenen Haren befcfyeib

mit bifem ansang oerbleiben, bafj if)me hageln gteic^mte bie budjs

tjanblung alfo audj aller oerlag fo fn'efiger fo frembber büd>er (als

melier niemanbem als ben bud)l)änblero bud)trudem ober bemjenigen

toeldje fote^e felbft fdjreiben ober oeroielfaltigen gebühret unb aufteilt)

ben poen ber confiscation ^iemit oerboten fein unb fotl er toolets

melte unfere Herren btdfallS ferner ya behelligen fidj enthalten unb

müfcigen. aud) toirb toegen berjentgen untoa$rf)aften berieft bie er

bifer fadjen falben Ijin unb miber auSgelaffen unb eingefteeft f)at,

bie befctoegen oerbiente ftraf gegen iljme ooräunetjmen referüirt unb
oorbe^alten. decretum ben 2. auguft 1660; publicatum ben 18.

dito. idem.

19. fflte 4Ffinfje»mer erläutern einen flefajluR öer 3unft ?ur Stelle oon

wunjotnoer. lo. septetnuer iob4.

Strafcb. Uniü. = S3ibl. Cot. fccife, 9*r. 2404, ©1. 192.

Unfere Ijerren bie 15 Ijaben in fachen Sodann (£f)rtftopf> Waget*

imploranten eine* entgegen unb miber 3opam ©täbeln et conforten

bie übrige budjfüljrer attt)ier in actis benannt, anttoortere anbem
t§eil3 auf beeberfeitfc einfommene Ijanblung oorgelegten junftbefdjeib

oom 21. decembris 1663 eingebrachte atteftation bargegen probucirte

exceptiones unb barauf befdjefyene enblid^e Submission mit urtljetl

juredjt erfannt, toirb juoorbrift obangejogener junftbefd)eib batyn

beclarirt unb erteutert, baj jtoar imptorirenben 9tagel für feine

perfon unb oor jirf) felbften büdjer ju truefen allerbingS üertoetyrt,

tote nidjt toeniger fotooljl iljme als allen übrigen bud^änbtern in*

gleiten audj ben budjtrurfern ba$ fogenante betjs unb jufdjiden oljne

oortoiffen unb einmiüigung be8 oerlegerS bcü barin begriffener frraf

ber 25 pf. b. ^iemit burd)au$ oerboten, ^ergegen aber il)me hageln

*) «Rufe feilen: 14. 3uli, toie ba8 oor^erge^enbe «tten^üd jeigt.
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feinen bi«ljero geführten bucfifyanocl oljngeljinbert 511 contimüren,

büdjcr ju oerlegen unb fo er roifl feine trucferetj burdj einen factorn

jebodj ber bud)trucfer fünft unb fjerfommen in allem gemäfj ju führen,

oerftattet unb jugelaffen, fo bann bie in biefer fachen aufgeloffenen

coften auS betoegenben urfadjen compenftrt fein foQen. decretum ben

16. 8eptembris 1664. $ann« SRi^cI
, 15;meifter.

20. Hie ^Fttnftrtntrr fallen bie 6re»?en des (Scrofrbebctriebfs brr i3uitj-

bänoler, Her flttfljkrämer »nb ber fluajbtuber feft 10. #ebr. 1665.

Stiofeb. Uniö.-©ibl. tat fceifc, 9h. 2404, 91 193.

Unfere Herren bie 15 fmben in fachen <£. @. meifterfdjaft bud)=

binbersfjanbtoerf« allster ben clägern eine«, entgegen unb roieber $>ang

©ulam, $anfj G^riftool) unb granjen bie Sßagel, öater unb föfjne,

item (S^riftopt) SWeöern unb $einria) SBrincfmann bie bud)främer

aud) altyier bectagte anbern tfjeil« nad) ans unb abf)örung aller

hincinde einfommenen actorum unb barauf erfolgten befdjlufj nun*

mefjr mit oortljeil prec^t erfannt, bafj guoorbrift $toifd)en benen

fogenannten budjfüljrcrn ober bud^änblern, fo bann ben bud^främern

rote nidjt »eniger ben budjbinbern eine bifferenj unb unterfdjeib

unb jroar bergeftalt ju machen felje, baß ben bud^fü^rern ber oerlag

unb fwnblung mit roljen büdjern, item biefelbe refpectioe $u trurfen

ober bura) factoren truden ju laffen nadjmaln allein gebühre, bannen:

bero aud) in specie §an§ CÜt)riftoph hageln ein foldje« nad) infmlt

ber am 17. Septembris anno 1664 ergangenen erfanntnufc ju ererciren

unb ju treiben (jebod) baj er juoor bie budjfrämereti quittire) oer=

ftattet, foban nidjt allein |>anf? Slbam unb beffen folju 3*an$ hageln

fonbern and) ©Ijriftopf) Wienern unb Jg>cinrtcr> SBrindmann iljre bis

an^ero geführte budjfrämeret) o^nge^inbert ju continuiren unb forfc

jufe|en f)iemit oergönnet, hingegen clagenbe budjbinber meifterfdjaft

fotoof)! beö iljren Ijabenben unb in actis allegirten articuln de anno

1591 alö beme in anno 1652 ben 2. Decembris üon tootylermelten

unfern Ijerren erteilten befdjeib burdjau« gelaffen, bie in bi«fafl«

allerfeit« ufgeroante coften aber au« beroegenben urfadjen gegen eins

anber compenftrt unb oerglidjen fein follen. decretum ben 10. februar

1665; publicatum ben 11. ejusdem. tyfylip Ulman föödel oon

5BödIin«an>, 15:meifter.

21. Vit «rei?e!>ner »erbieten einige flüfljer. 20. fletember 1669.

Stra&b. St. = «rd>. Siabtorbn. 9b. 31, 91 116.

$lu« erfanbnuf* unferer gnäbigen Herren ber 13 er
ift benen ge=

fambten aü^iefigen budjfuljrern 0115113 eigen, bafj fie oon benen fyie-

nad) fpeeificirten bücfcern nidjt allein alle iefcjumal« tyinber fid)

f>abenbe ereinplaria beneben« beren tar. ofytöermeilt ju ber canjlen

8*
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tüfern, fonbern fi$ and) berenfelben in ba8 fürfünftige allerbing*

enthalten unb berjelben (eine metjr sub poena confiscationis f)ietyero

bringen follen, decretum montags ben 20 becember 1669.

Histoire amoureuse des Gaules

„ da palais royal

ii
da comte de Gniche

Relation de la vie de madame de Savoye
Vie de madame de Brancas
Lettre de madame de Vaujours .

La deroate des filles dejoye
La comedie galante de Bassy
Escole des filles*)

de waleode hoer
ParDasse satyriqae

Cabiaet satyrique

La Lupanie
Memoire des dames galantes de Brantome

22. Sie öcftiuununaen Der Straßburgcr floliiehrcbnung oont 7. #lai 1708

fiber bie öuitjUrurhrr unb flunjljiinMcr.

Titulas XV. S. 123 au« „$er Statt Stra&burg $oliceo-Orbnung. ©etrüdt beb

Hbololj ©iefcen anno MDCCVIU". %ol 199 S., 6 ©1. ©orrebe u. Snbej.

Stimmt mörtlidj ü&erein mit ben ©eftimmungen ber $olijei=

Drbnung oom 3af)re 1628. cf. 9cr. 13 unferer (Sammlung.

23. Polizei -Orbnung über bie flufljbruiferre, Geringere unb fluüjijänbler.

15. 3anunr 1740.

9tod> bem beti „Simon Sürfjner, San^lei^ua^brudcr, Strafeburg" gebrutften

Sremölar. Srrafjb. St.^VUrtj

SBSr Sfranfe Sofeülj oon $ürtigf>eim, ber SÄciftcr unb ber 3ftaty

ber ©tabt ©trafjburg, fügen hiermit männigli^en ju roiffen, roa£

geftalten mir in etwas reiffere ©rmegung gebogen, mie unter allen

benen ber ©efeflfcfjafft burd) ben menfd)Iid)en SSift jugemadjfenen

SBorti&eilen, bie Grfinbuug ber 23ud]brucfcret] mit einer ber aller prcife=

mürbigften, geftatten burd) bie ©euplffe biefer fo glütfliefen (Snt=

beefung bie l)ot)e unb tfjeure SBatjrfjeiten ber Religion benen Sänften

je me|r unb mcljr funbt unb befanbt, ber SBiflen ifyrer Regenten

eröffnet, bie in benen ^öct)ften ©engten erteilte unb n>ot)l ermogene

SRed)t3; ©prüdje gemein gemalt, bie SRenföen fuf) aud) oermittelft

biefer ©rfinbung iljre Wu&finmmgen über fdjöne fünften unb SBiffen*

Rafften einer bem anbem entbeefen, bamit biefelbe befto leidjter be-

*) Ueber tiefe* ©ud) urteilt ein ßeitgenoffe, S^riftian SBeife, in feinem
1671 erfdjienenen SRomane „S)ie brei ärgften Grrjnarren in ber aangen Seit":
in gramfreid) iffc oor toenig 3a$ren eine 3ungfer=Sdmte natürhdj unb ärger-

liö) gnug Ijerau« fommen. (§n ber 9ttemener'fa)en Slu§gabe S. 6.)
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griffen, beffer fortgefefcet unb ju ihrer enbtichen ©oßfommenheit ge*

langen mögen; anbeö betrautet, bog je ^er bie ©uchbrudereü*Jhmfi

burih folgen mit fich bringenben SRufcen erhoben, je mehr pc auch

oon aller ©erberbnufc unb aRifjbröudjen ju oermahren feue. 3)iefe*

auch jeberjeit bie Nennung unferer in ©Dtt ruijenben ^orfatjrcn

getuefet, inbeme fo balb biefe fo fcfjöne unb nufcliche Äunft in biefer

©tabt (wo anberS bewehrten B^ugnuffen Glauben behjumeffen) öor

ba3 erjtcmahl Anno 1440. oft be& XageS Mietet getommen, fte bie«

felbige alfobalb mit ©efefocn uerfehen, unb fid) ba^in beftiffen Ijaben,

wie alles Dasjenige fo ju (Entheiligung ber Religion, ju ßerrüttung

guter unb erba^rcr Sitten ober Beunruhigung be8 ©taatS gereichen

fönte, jeitlid) baöon möchte entfernet werben; 2118 oeranlaffen und

fothane trifftige ©ewegung$:©rünbe alle mögliche Huffmerdfamfeit

über bie §anbhabung unb SBoü^ie^urtg fo $et)tfamer ©efefcen üorjus

lehren; $aben beromegen erneuert unb erneueren in ßrafft gegen=

»artiger $olicetoi©eranftaltung alle in biefer ©tabt hiebeoor infonbers

heit in benen Sauren 1619. 1628. unb 1708. ergangene ©erorbnungen,

wollen, fefcen unb befehlen, wie folgt:

©rftlichen foD fein ©ucfcbruder fünfftighin bie ©ud>brudercö in

unferer ©tabt unb bero ©ottmäf3igfeit treiben, bebor er eine Special-

grlaubnufc biäfaü« öon unfern Dbers©ud)bruder:$errn wirb er*

halten haften; ©erbieten berohatben neuerbing auf baS aller eroffc

lichfte einige *ßre& heimtiä) unb oerftohlener Oeife aufzurichten;

alle« ben ©traff ber Confiscation berer ©udjftaben, ^reffen, unb

anberen jur ©ucf)brudereö erforberlichen SBerrfjeug« unb 100. *ßfunb

Pfenning gegen bie Ubertrettere.

9taä)beme SSir jum Zubern beftiffen , ben unferer ©tabt burdj

fo mannigerleö jum S)rud beförberte treffliche alter unb neuer Scri-

benten Söercfe, womit fte bie gelehrte 2öelt bereichert, hergebrachten

3Ruhm beibehalten, unb felbigen je langer je mehr ju erweiteren,

att befehlen 2öir, bafj ade ©uchbruder unb ©udjführer fo fürber-

hin neue ©üdjer ju bruden übernehmen ober bruden laffen werben,

fich hier&u f«höner ©uchftaben, guten Rapiers unb fleißiger Correctorn

bebienen, anbei} baS ßennjeichen, unb ben Gahmen be$ ©ud)bruder*

barauf fefcen laffen follen, unb wann befagte ©üdjer auf bie ßöften

be* ©uchhänbler« unb* feinen ©erlag werben gebrudt werben, all*

bann ber Suchbruder fo fie ju bruden übernehmen wirb, fofle ge*

hatten feton feinen Gahmen gleichfalls ju @nbe be3 93uct)ed aufeu;

trade«, benebft bem Gahmen unb bem ßennjeichen fo ftch auf bem

erften ©latt befinben wirb, alles betj Confiscation, ©elb unb je nach

benen ftch ereignenben Umbftänben annoch tytyxtx ©treffe.

9Bir wieberhohlen dritten* bie in unfern alten Drbnungen ent*

haltene ©erbotte in biefer ©tabt einig SBerd oon was Hrt unb gormat

e* auch toe 5U bruden ober bruden ju laffen, eS fetje bann baß

man beSWegen eine augtrudliche ©rlaubnufc oon benen Dber:©uä>
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brucfer; Herren ermatten, Weldje (Srlaubnufi oon ifmen md)t wirb

fönncn erteilet werben, betior foldjeä SBertf wirb too^l erwogen unb

bura? einen ©eletjrten, wetdjen fte entweber au« ber flnja^l unferer

©tabfc&anfoteti SSerwanbten ober ber Professoren unferer üniversitaet,

je nadj benen unterfdjiebHdjen Materien ber ©üdjer werben aufcers

fef>en Ijaben, wirb approbirt worben fetin; foüe anbety bie atfo ge=

gebene unb erhaltene (Srtaubnuf) mit unb enttoeber ju Anfang ober

311 @nb beS SBerd« aufgebracht werben, beti ©troff ber Confiscation

ber Exemplarien unb 100. $funbt Pfenning, ja in ereigenbem 5aU
SetbeS: ©traffe. ©efe^en jugletd) unfern Policen s8fid)teren hierauf

gebüljrenbe §anb >,u ijaben.

®leid)Wol)ten woüen SBir jum 93ierbten in benen im oorfteljen;

ben Slrticut enthaltenen 93erorbnungen nidjt begriffen Ijaben alle bic=

jenige Programmata, Disputationes unb Rendite, fo Oon benen

Professoren unferer üniversitaet felbft werben tierfertigt Worben fetin.

2Bir »erbieten günfftenä allen 93ud)bruderen, 39ud)firreren unb
SBudjfrämeren fünfftigljin einige Piacards, ober einfcele SBIättcr,

Worüber e3 aua) fe^n mag ju brutfen, ju tiertauffen, fet)l ju |)aben,

nodj anju^efften oljne eine Ijierju tion unfern Policen ; Stiereren

fdjrifftlidj erhaltene (Srlaubnufc bei) (Straff ber Interdiction unb 93e=

raubung ber SReifterfdjafft gegen bie SBudjbradere, unb 2eibe$;6traff

gegen benenjentgen weldje ba bergleidje Piacards, unb einfoele SBIättcr,

fie fetien gebrudt ober gefdjrieben olm mit bergleidjen (5rlaubnu& öer-

fefjen ju fetin, werben angefablagen fyxben.

©elften« fotten alle ©ua^brurfere, 93ud>füf)rere, «nb anbere

unferer ©tabt ©urgere unb Snnwofjnere, bie fid) eigenmädjtig unter;

fangen werben, einig 93ud£) fo ba auff bie in bem 2ten unb 3ten

Ärticut gegenwärtiger Drbnung oorgefdjriebene SBeifj unb Mrt jum
2)rud wirb beförbert worben fetin, entweber 1)ier ober anberSwo nadj=

jubrutfen ober neuerbingS auffjutegen, nidjt allein gehalten ferjn

benen liier unter ©djaben leibenben alle erweisliche Höften, Graben
unb Interesse ju Oergüten, fonbern annoc§ über biefeS oon ben
8ticf)teren unferS SßolicetieS nadi ÖJutbünden unb örmä&tgung ber

ftd? erjeigenben Umftänben mit Straffe beleget werben, benebft ber

Confiscation ber alfo nadjgebrucrten unb neuerbingS auffgetegten

Exemplarien.

«He unb jebe Serlegere, ©üdjfütjrere, ©uajbrudere, fo ba eine

fdjrifftliaje (Srtaubnufe auff obbebittene Brt werben erhalten Ijaben,

einig SBercf ober SBudj jum öffentlichen $racf ju beförbem fotten

©iebenbenS gehalten fetin ein Exemplar bation in unferer ©tobt
Archiv ju tiefferen, unb beffentljalben einen glaubwürbigen ©c$ein

oon einem unferen Archivarien benen Policen sföidjteren beizubringen,

alles in 3Ronatf)3;$rift, nacf)bem bie ©üdjer ober SBertf werben

oottenbet fetin, unb beti 5. ^funbt Pfenning (Straff gegen bie SBiber*
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fpänftige unb üßachtäfeige, ja annoch ^ö^erer im gatt fie fiä) neuer;

bingä werben hierinn betretten laffen.

©olle Eltens ber 8te Hrticul Unferer ben 27ten Januarii 1738.

publicirten <ßoliceö:Drbnung über bie ßinber^u^t nach feiner Sonn
unb Suhalt öoQjogen werben, beme Sufolg neuerbingS allen ®udj;

hänbleren, ©udjbrucferen unb ©u^främeren biefer Unferer ©tabt

tjerbotten feün, ber 3ugenb einige berjenigen ©üchere, fo ba mit

(äwttloäs unb Slufjgelaffenheit angefütlet, ober beren Autoren fidj

bat; in befliffen in benen klugen ihrer Sei er, bie ßafter ju Schmäh*
Ierung ber Xugenb angenehm unb lieblich ju machen, ju oerfauffen,

noch fent ju bieten, aHed ben ber barinn enthaltenen unb ange;

broheten ©traff.

95Bir oerbieten über biefed unb ju bem Sßeunbten auf baS aller:

naä)brücftiä~)fte aßen SBudjführeren, iöudjbrudercu, 93üdjcrfrämercn,

23ucqbinberen, wie auef) allen anbeten ^ßerfohnen, einig ©udj ober

vßopiex benen ßinbent, ©chühleren, ©ebienten, Domestiquen ober

anbern ihnen o^nbefanbten $erfonen abjufauffen, e* fege bann ba&

man ihnen eine fchrifftliche Einwilligung ber (Siteren ober SÄeifter*

fdwfft biSfaUä beibrächte, ober ba& fie herüber burch feftaffte $er*

fot)nen bie im Staub baroor jeberjeit Sieb unb Antwort ju geben,

genugfam ©erfidjerung Ratten, äße« bei) Straff wegen berer ©üdjer

unb Rapier fo ba werben geflößten, entwenbet, ober fonften unges

bührenber SBetfe oeräufert worben fetm, civiliter belanget unb an«

gehalten ju werben, beh 15. Sßfunbt Pfenning ©traff, ©rfejjung aller

barauS entftet)enben Hüften, Scrjaben unb Interessen, fiebertcgung

ber ©ud)brucferet) unb je nach benen fiefj ergebenben Sailen annoaj

exemplarifcherer $bftraffung. ©efeljlen ebenmäßig Unferen $oltceh*

3\id)teren allen ihren Guter, 2Bad?famfeit unb Strenge hierüber auft-

juüben. Lectum & Decretum bet) ©näbigen §erren 0^at^ unb XXI.

ben lö.ten Januarii 1740.

24. Ate £finf?tlptfr erteilen ben tfttflj&SnMern etn flrtotleg.

27. Im» 1753.

©trafeb. St.% (Sfcbrudte Scrorbnung, franj. u. beutfd).

Sßachbeme bie tämbttidje aH^iefige ©udjhänbler flagenb angebracht,

wag mafeen ber ehemals erteilten ^enlfamen ©erorbnungen ben Sud);

hanbel betreffenb ohnerachtet fie feit geraumer seit ju ihrem grofcen

fdjaben unb nachtt)eil wahrnehmen muffen, bafj nicht nur einige oon

benen Diepgen ©udjbinbern bie erteilte @rtaubnu3 mit «einer ©aar
$u Raubten gar $u weit ejtenbiren unb burcf> ©erfdjreibung unb

öffentlichen ©erfauf frembber unb ihnen nicht gebührenber Ärtifel

benen ©udil)änMcrn in ihrer
s
Jcat)r- unb $anblung unrechtmäßiger

weife großen ©intrag thun, fonbern bafe auch fiele Äaufleute unb

anbere $rioat-$erfonen unter atlerhanb ©ormanb ganje ©allen unb
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>i5flu «öucDcr iomnten lauen uno oorntt ctncn uneriQUDicu Ajcmoei

treiben, ein folcheä ober, wofern biefem SDRifebrauch nic^t gefteuret

Würbe, ben OöÜigen SRuin ber fneftgen ©uchhanbhina, nach fidj Rieben

unb mithin bem PubUco felbft f)öc£ft fchäbltcf) fallen fönnte unb be«;

wegen untertänig gebeten folgern Unmefen burdj eine in ber ©ifligs

feit gegmnbete &u ertfjcilenbe ©erorbnung öorju beugen; ali traben

unfere gnäbige Herren bie ftünfjehen nadj vorhergegangener genauer

ber Sachen Unterjud)nng erfannt, fefcen bem nach orbnen unb motten:

1. XaB allein benen ©ud)banblern unb ©ud)bniefern ertaubt

fette ©ücfjer ju oertegen unb bruefen (äffen.

2. ©olle niemanb als benen ©uchhänblern fogar mit ttuft;

fdjliefung ber ©udjbrucfer anberwerts gebruefte frembbe ©ücher auf

3Re!)rfd)a& ^ertommen ju laffen unb batnit ju Imnblen auf {einerlei

«rt geftattet feön.

3. Sollen bie ©uchbinber an bie ihnen in conforntitaet ihrer

bi*fafl» tyabenber Slrtifel ertaubte Meine SBaar einig unb allein Oers

tuiefen unb eingefdjränft fein.

4. ©üblichen unb oiertenS foHe wieber bie ©erbrechere biefer

©erorbnung mit ber SonfÜcation ber ©ücher ad piaa causas unb

einer obrigfeitlichen ©traf oon breü Sßfunb Pfenning auf jeben ©c*

tretung*s5att »erfahren werben.

Unb bamit fi$ niemanb mit ber Unwtffenheit entfdmlbigen tonne,

foüe biefe ©erorbnung in öffentlichen 5)rucf gebraut unb gewöhnlicher

Orten angefchlagen unb publicirt werben. Decretum ©ambftagS ben

27. Januarii 1763.

25. «rotbirte ftoltjei-COrbnumj bie tfufljtfänMer, Derlegere unb flau;-

orunurc Bcireffeno. Ii. fituxuttx i«oo.

Wach bem bei „3of)ann gram) fie 9?ouj, Äönigliajen unb Canjlctj^uc^brucfet,

©trafeburg" gebrueften (Sranplar. <Stra|b. St.-«rchiD.

Unter benen ©ortheilen, Welche bie ^Bürgerliche ©efeüfchaft bem

menfehlichen ju oerbanefen l)at, ift olmftreitig bie (Srfinbung ber

©uchbrueferen einer berer fchä^bareften; Oermittelfi biefer glücfliehen

Sntbecfitng wirb bie erhabene SSafyrfyett ber Q^r)rifttict)en Religion unb

bie mit foteher oerfnüpfte reinfte ©ittemfiehre in ber SBelt ausge-

breitet, ber SßJitle bed Regenten audgebrueft, ber s2Iu^iprudi ber ®t*

rechtigfeit funb gethan, auch Äünfte unb SBtffenfchafteu beubehaUe«,

fortgeüflan^et, unb ju gröfferer ©oütommenheit gebracht. 3* erhaben

ner aber biefe ftunft in SRucfftcht ihrer ««u^barfeit ift, je mehr Oer*

bienet biefelbe unbeflecfet beobehalten ju werben, liefen enb^weef

ju erreichen war Unferer in @Dtt ruhenber ©orfahren erfte ©orge,

biejenige ju fcharfer ©traffe ju jiehen, bie ber ©uchbruefereu ;nu

(Sutheiligung ber Religion, ftum Umftur^ guter Sitten, unb &u ©e=

unruhigung bed ©taat« mißbrauchen würben. Dhnerachtet nun berer
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öielf&Ittgen unb öfter» wieberholten ©erorbnungen, fo hat man boch

wahrnehmen muffen, bafc je ju Seiten ©ücher an ba« ßid)t getrettett,

bie ©Ott unb fein ©ort terächtlich machen, bie bie reine ©tttemßefjrc

umfet)ren, unb bie bem ©taat unb feinen flugen Maximen unb 5lb*

fixten $u nahe tretten. liefern Unfug nun gebüljrenb gu begegnen,

fo fefcn SBir Un* öerpflichtet, unfere in ben 3at)ren 1619. 1628.

1708. 1728. unb 1740. ergangene ©erorbnungen ju Warfen, gu

oerbefferen, unb ju üerme^ren. ©efcen bemnad) Drbnen unb ©efehlen

t)temit, wie folgt:

(Srfttichen foQ fein ©uchbruefer tünftigt)in bie Suchbrucfcrcb, in

unferer ©tabt unb bero ©ottmäfjigfeit treiben, beuor er eine special

örtaubnuö bifefaUS oon unfern Dber^uchbrucfer^erren wirb erhalten

haben; oerbieten berohalben neuerbing auf ba$ atteremftltchfte einige

$re& b^eimtid) unb oerftotjlener SBeife aufJuristen; alleS, beo ©traff

ber Confiscation berer ©uchftaben, treffen, unb anberen jur ©uch*

bruefereö erforberlichen SBercfjeugS unb 100. $funb Pfenning gegen

Die uoerirenere.

ÜRachbeme SBir $um Hnberen befliffen, ben unferer ©tobt burdj

fo mannigerleö jum 2)rucf beförberte treffliche alter unb neuer Scri-

benten SBercfe, womit fte bie gelehrte SBelt bereichert, hergebrachten

Ruhm beibehalten, unb fetbigen je länger je mehr ju erweitern,

als befehlen SBir, bafj alle ©uchbruefer unb ©uehfül)rer, fo fürberhin

neue ©ücher ju bruefen übernehmen ober bruefen laffen werben, ftch

hierzu fchöner ©uchftaben, guten Rapier» unb fleißiger Correctoren

bebienen, anbeu baS Kennzeichen unb ben Gahmen beS ©ud)brucferS

barauf fefcen laffen foflen, unb mann befagte ©ücher auf bie Höften

be* ©whhänblerS unb feinen ©erlag toerben gebrueft werben, alSbann

ber ©uchbruefer, fo fie &u bruefen übernehmen wirb, foüe gehalten

feöu, feinen Gahmen gleichfalls $u Snbe beS ©ud)S aufjubruefen, be-

nebft bem Gahmen unb bem Kennzeichen, fo jidi auf bem erftern ©latt

befinben wirb; welches ebenfalls in Slnfelrnng aller unb ieber einjeln

©chriften unb feuilles volantes, welche aüljier in Drucf auSfommen,

&u beobachten fetm wirb; alles betj Confiscation, ©elb; unb je nach

benen fidj ereignenben Umftänben annoch höherer ©traffe.

SEBir wieberhohlen Tritten?, bie in unfern alten Drbnungen cnt=

haltene ©erbott in biefer ©tabt einig SBercf, oon maS Ärt unb gor*

mat eS auch fehe, iu bruefen ober bruefen ju laffen, eS fet)c bann,

ba& man befjwegen eine auSbrucfliche SrlaubnuS üon benen Dber-

©uchbruefers^erren erhalten, welche ©rlaubnuB oon ihnen nicht wirb

tonnen ertheilet werben, beoor foldjeS SBercf wirb wohl erwogen, unb

bura) einen (belehrten, welchen fte entweber au$ ber $lnjahl unferer

©tabt (Eanfclet)-©erwanbien ober ber Professoren unferer Universitaet,

ic nach benen unterfchieblichen Materien ber ©ücher werben au&er?

fet)en h<*&en, wirb approbirt worben fetm; ©oße anbei) bie alfo ge*

gebene unb erhaltene (SrlaubnuS mit unb entweber $u Änfang ober
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gu (£nb bed SBercfa aufgebrucft werben, beö ©traf ber Confiscation

bcr Exemplaricn unb 100. $funb Pfenning, ja in ereignenbcm Sali,

2eibe3:©traffe. ©efehlen jugleich unfern Policen = Richtern hierauf

gebü^renbe $anb ju fytben.

GHeichWohlen wollen 2Bir $um ©ierbten in benen im t>or[tefyen

ben Slrticfel enthaltenen ©erorbnungen nieftt begriffen haben alle bie-

jenige Programmata, Disputationes unb ©erichte, fo bon benen Pro-

fessoren innerer Universitaet felbft werben verfertigt luorbcn fetjn.

Sir verbieten fünftens allen 33ud)b ruderen, ©uchführeren, unb

©uch j$rämeren fünftighin einige Piacards, ober einfeete ©lätter,

Worüber ed audi feun mag, p bruden, gu oerfauffen, fetil &u haben,

nod) anjuljeften, ofme eine hierzu oon unfern ^Mice^föia^tem fdjrifk

lid) erhaltene (SrlaubnuS beü ©traf ber Interdiction unb ©eraubung
ber Sfleifterfchaft gegen bie ©uchbruefere, unb ßeibe«=©traf gegen

benenjenigen, welche ba begleichen Piacards, unb einfcele ©lätter, fie

fenen gebrueft ober getrieben, ohne mit Dergleichen (£rtaubnu$ oer;

fet)en ju feön, werben angefangen haben.

©ech«ten3 follen äße ©uchbruefere, ©udjführere, unb anbere

unferer ©tabt ©urgere unb 3nnnurfwcre' bie fid) eigenmächtig unter:

fangen werben, einig ©ud), fo ba auf bie in bem 2tea unb 3 ten Är=

tiefet gegenwärtiger Drbnung oorgefdjriebene SSBeife unb Slrt jum 3)ru<f

wirb beförbert toorben fetin, entweber f)\tx ober anberSwo nach$u=

bruden ober neuerbingS aufzulegen, nicht allein gehalten fetm benen

hierunter ©(haben sßeöbenben alle enueifeddie Höften, ©(haben unb
Interesse ju Oergüten, fonbem nnuod) über biefeS Oon ben sJtid)tcrn

unferd $oliceöe8 nach ©utbüntfen unb (Ermäßigung ber firfj erjeigem

ben Umftänbe mit Straffe beleget werben, benebft ber Confiscation

ber alfo nachgebrudten unb neuerbingä aufgelegten Exemplarien.

9We unb jebc ©ertegere, ©udjführere, ©udjbrudere, fo ba eine

f(hriftti(he (SrlaubnuS auf obbebittene Slrt werben erhalten babert,

einig SGBerrf ober ©ud) jum öffentlichen 5)rud gu beförberen, foüeit

©iebenbenfc gehalten fetm ein Exemplar baoon in unferer ©tabt

Archiv $u liefern, unb beffenthatben einen glaubtoürbigen ©chein oon
einem unferer Archivarien benen ^oticeö^ichtern beizubringen, afle*

in SRonathS grift, na(hbem bie ©üdjer ober SBerd werben ooüenbet

femt, unb bei) 5. $funb Pfenning ©traf gegen bie äBiberfpänfhge

unb SRachtäfcige, ja annoch t^ö^crer im Sali f" P«h neuerbing* werben

hierinn betretten laffen.

3n$ befonbere aber fotle auch Wehten« allen benjenigen ©ud*=

führern, ©ud)brudern, ©ücher=#rämern unb Unterhänblem, fomo&l

(Sinheimifchen ald ftremben, welche in ^iepger ©tabt unb bero ©ott=

mä&igfeit einigen ©ücher^anbel treiben, h^rnit alle« (Srnfteä unters

fagt feun, Weber heimlich noch öffentlich leinerlett ©ü(her ober Schriften

halten, noch &u befd) reiben, noch feit &u bieten, noch anzuleinen,

welche entWeber gu Entheiligung ber Religion, ju 8errüttung guter
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unb ehrbarer Sitten, ober aucfj ju ^Beunruhigung be8 Staate, unb

feiner flugen Wbfidjten unb Maximen objielen möchten, unb biefeS

anfänglich bet) 100. ^funb Pfenning unausbleiblicher (Straffe, fobann

beu SRieberlegung it>rcr Profession unb ©anbtt)ierung, unb im SSiebers

betrettungd^aQ bei) würeflicher ßeibeS ©traffe. 3u biefem (Enbe [ollen

unfere Surgere unb Untergebene, weldje erftbefagter maffen fiel) beS

SBüchers§anbel3 unterbieten, fd)utbig unb gehalten feun it)reu Corre-

spondenten in $ol!anb, in ber ©d)Weifc, unb in Xeutfdjlanb bifefallä

unberjügliche Nachricht ju erteilen, unb afle behörige ©orge ju tra*

gen, bamit ilmen in baS künftige feine begleichen SBercfe mögen jus

gefd&icft werben.

$amit aber aud) fid) niemanb bamit entfdmlbigen fönne, al« ob

if)me bie Materien unb ber 3nnhalt berer atfo jugefanbten ©erde
nicht befannt märe, fo gebieten 3Bir ^iemit SReunbtenS allen benen*

jenigen, weld)e mit fremben 93üd)ern all hier ju hanbcln berechtiget

finb, baß ehe unb beoor fie biefelbe offcntlict) feil bieten, fte juoorberft

eine Sopetj ber barüber eingefchidten Factnren, ober, mofem foldje

in benen Facturen unb 3rac^t;93riefen nicht benahmfet wären, eine

SBerjeichnuS berer in folgen nicht begriffenen unb beunod) erhaltenen

Sucher unfern Censoribus Libroram jufteflen foQen, melden alSbann

obligen wirb, entweber ben freuen SSerfauf berfelben ju erlauben

ober aber Diejenige 93üd)cr bie ihnen öerbäct)tig Weinen füllten ju

genauerer Unterfudjung fid) öorweifen ju laffen.

Unb bamit auch bi* biefige 3Jccn ßrculjcit funfüljro nid)t mehr
Einführung unb heimlichem Verlauf bergleichen oerberblichen iöüdjer

mißbrauchet werbe, fo gebieten SSir 3ehenben8 unfern aUr)ieftgen au ff
-

$>auß Barnten, bog fie benen auswärtigen SBuchhänblera, welche

währenb berer beeben Sfleßen ihre mit fich gebrachte 93ücher alfyter

feil ju ha&en SBiHenS finb, folaje nicht etjenber foßen Oerabfolgen

laffen, big biefelbe burch eine bon unfern Censoribus Librorum

fchriftlich erhaltene ßrlaubnuS werben befcheiniget haben, bog fie

benenfetben nicht nur einen orbentüchen Catalogum ihrer anhero ge*

brachten ©ücher oorgewiejen, fonbern auch Dur^ ftanfcXreu werben

Oerpflichtet fyabtn, feine anbere, als bie barinn benafjmfte unb ange=

gebene in ^ieftger ©tabt ober bero ©ottmäßigfeü ju oerfauffen.

9Bir oerbieten über biefeS unb ju bem (Stiften auf baS atters

nachbrücflichfte allen 93uehführern ,
83ud)brucfem, ©üchersKrämern,

©uchbinbern, wie auch atten anbern Sßerfofmen, einig ©udj ober

Rapier benen ftinbent, ©dnthlern, ©ebienten, Domestiquen ober anbern

ihnen unbefannten $erfohnen abjufauffen, e3 ferje bann, baß man
ihnen eine febriftliche (Jintoiüigung ber tSltcru ober 9Jceifterfchaft bifj;

faü« beibrächte, ober baß fie hierüber burch fcßtjafic $erfohnen, bie

im ©tanb baöor jeberjeit Sieb unb Antwort ju geben, genugfame

©erftcherung hätten, alles beo, ©traf wegen berer SBücher unb Rapier

fo ba werben geftohlen, entwenbet, ober fonften ungebütjrenber SGBeife
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neräufert roorben febn, civiliter belanget unb angehalten ju »erben,

beü 15. $funb Pfenning ©traf, (Jrfefcung aller barau« entftehenben

Äöften, ©chaben unb Interessen, SRieberlegung ber Suchbrudereö, unb

je nach benen fich ergebenben gäßen annoch exemplarifdjer Äbftraffung.

©chliefjlichen befehlen SBir unfern $olicetj;$R intern, \otvo\){ aU
aua^ t>cm jeweiligen Procuratori Fisci über bie Soflstchuno, obiger

Serorbnung ein toachfameS 21ug ju fyoben, barinn jeberjeit mit aller

erforberlidicn ©trenge unb Ciöfer ju verfahren, bie fernere unb toity

tige Sorfäfle aber alfobalb an Cr. ß. ©raffen 3Ralf> $u gebührenber

Stbfiraffung ju oerroeifen. Lectum & Decretum ben <$näbigen Herren

mt\) unb XXI. SRontag« ben 17. Februarii 1766.

26. Urteil oes HntHs über Den wegen Uerlet?ung ber flurfjbruAer «rb-

nung nngeniagicn tJunjTuijrtr jioijann wantri umicmcr. io. Aftu iioo.

Strafft. ©t.iStraj. Samml. gebr. SBcrorbn.

Hu3 eine» G. großen Stathe* ber ©tabt Strasburg Ser*
jüc^t Memoriali de Anno 1768, ©amftag ben 16. Aprilis.

3n ©adjen Procuratoris Fisci Kläger« entgegen unb miber 3o=

hann Xaniel Eulfeder ben Surger unb Suchführer aUfyex, angeflagt

ein toerboteneS Such oerfauft au fyabtn, auf ba« öon löblicher ©tabt

Ulm ben 14. Martii jüngft uns überfannte ©chreiben, ein Such,

©panifch « 3«fuitifche Slnecboten betreffenb, unfere <£rfantnu3 öom
23. ejusdem, bafc gebadjteS ©djreiben bem Procuratori Fisci 5U
communiciren, um bie baburdj »erlangte Diligence $u gebrauchen

be$ Procuratoris Fisci nach gegebener (Sommunication eadem die ge;

thane Unterfudwng unb bedfatd aufgefegten Proces-verbal, beffen ben

24. ejusdem un3 überreichte« untertäniges Memoriale, unfere eadem
die ertheilte SrfanntnuS tooburd) bie Snquifttion biefer Soeben halben

unferm SerjiichfcSthreibcr aufgetragen unb befohlen toorben, bafe bie

famtliche Suchführer unb Suchbruder biefeS Umftanbed falben abjus

hören finb, bie ben 26. ejusdem eingebogene 3nquifition be$ Pro-

curatoris Fisci un« ben jweöten hujus überreichte« untertäniges

Memoriale, unfere eadem die ertheilte (SrfanntnuS, bajj Johann
J)aniel Dulfecfer ber Surger unb Suchführer atthier perfönlich auf

bie (£anjleü belieben unb über bie au« eingesogener 3nauifition

ttriber ihn fich herüdrgethane Sefdjmernüffe oerhört merben fotte, bie

mit bem Seflagten ben 16. hujus auf aflhiefiger Sanaleg borge*

nommene Serhör unferer $eputirten abgeftattete Delation unb unfern

©encral^lboocatcn angehörte« Votum, ade« toohl ermogen ift mit

Urthel 5U 9tedjt erlannt: ba& ber bettagte Johann Daniel S>ulfe<fer

wiber bie ben 17. Februarii 1766 ertheilte Suchbruder--Drbnung ge=

hanbelt ju haben oor übermiefen $u galten )u Äbftrafung beffen fotte

berfelbe ©in hundert ^funb Pfenning ©traf erlegen unb wirb ber=
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felbige in bie btdfaüS auf gel offene ©ertdjtSr ftöften conbemniret, aud)

fofle ba8 Don itjme oerfaufte SBud), ©pamf^-^efuitifc^e Slnecboten be-

titult, Ijiemit gättjlidjen fupprimirt, benett Söudjfütjrern fold)e3 ju be=

bitiren unterfagt unb, tt>o Setnanb einige (Jjrcmplar baoon in Rauben
fyaben folte foldjc ad Cancellariam ju tiefem berj breti^unbert pfunb

Pfenning ©traf anbefohlen fetm, anbei) fotCe baä Urtljel gebrucft unb

gehöriger Orten angeflogen »erben, als mir f)iemit erlennen con*

bentniren oerorbnen unb befehlen. Iudicatum bei SRatlj anno et die

quo supra. Ad Mandatum ißefcel, ©erjiidjtsAdjunctus.

27. Die /finfir&ner ernetiern htn äudft&ftlfni tytt fWt>U*gt*n.

21. #är? 1772.

©trafeb. 6t. ;«td). ©ebr. »erorbn. Corporations d'Arta et metiers, Liasse 16.

9lad)bente unferen gnäbtgen §erren ben ftünfjeljen burd) bie

famtlidje ©lieber ber aflfjiefigen ©u^anblung befämerenb ljinter=

bradjt toorben, waS mafeen feit einiger 3eit ber unterm 27ten Januarii

1753 unb übrigen, ben ©ud^anbel betreffenb, erttjeilt; unb öubli=

arten 93erorbnungen jumiber afler^anb ftrembe unb (Sitt^eimifc^c, fo

©elef>rt= als Ungeletyrte, Äaufleute unb $>anbmerfSt)ern)anbte (tn3=

befonbere einige ber t)iefigen ©udjbinber in fträflid)er Uberfd)reitung

ber ihnen gegönnten CrrlaubnuS mit fleiner SBaar $u fjanblen) ficrj

unterfangen, 93üdjer aller ©attung in mehrerer 3Injal)l bon auSmärtS

tljeilS ju Ijieftgem 93crfauf, t^eild ju anbermärtiger SBerfenbung ju

uerfdfreiben unb t)ic^cr fommen ju laffen, worburd) gefdjeljen, bafj faft

täglich große unb f leine $ä(fe SBüdjer in f)ieftge Stabt eingegangen,

beren tinige gar unterfdj lagen, anbere jmar in baS ÄaufljauS ge=

liefert, bafelbft aber ton mandjerlet) perfonen meiere feine 93ucf)f)änbler

ftnb nodj einiges Sfted)t bamit ju Imnblen fjaben, belogen unb jum
9todjtl)eil ber Diepgen ©ud^anblung, ttjeitS in ^iefiger ©tabt Der;

taufet, tt>ettd meiterS oerfenbet tuorben, als Ijaben Ijodjgebadjte unjere

gnSbige Herren bie Pnfjetyen ju Slbftettung biefeS 2ttifjbraudje3 unb
hierunter eingeriffenen ©djleid)()anbel3 nad) oorljeriger ber @a$en
reifer Unterfudjung erfannt, fefcen bemnad) orbnen unb motten,

1. bafj in conformitaet ber ben 27 ten Januarii 1763 erteilten

SBerorbnung ben ©udjfjanbel betreffenb, meld)e fjiemit unter nadj;

fteljenben SBetifäfcen abermalen erneuert unb erläutert mirb, allein

benen S3uc§fjanblern unb 83ud)brurfern ertaubt fein folle ©üd)er ju

»erlegen unb brurfen ju laffen.

2. 3roeiten8 niemanb als benen SBudjljänblem, fogar mit $lu8:

fc^liefung ber Sudjbrucfer geftattet fetjn fotte anberroärtS gebrudte

frembe Südjer biejenige aufgenommen, meiere ju eigenem ©ebraudje

befttmmet ftnb, ^ie^er fommen ju laffen, um fie mieber ju öerfaufen

nod^ auä^ subscriptionen auf auSmärtS ju brudenbe ©üd^er an5U=

nehmen.

3. drittens ba& bie 83ud)binber an bie i^nen in ©cfolg i^rer
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beSfaüS tjabenben Slrtifet ertaubte Meine SBoor, ba* ift ade Ärten

oon benberlen Religionen $>anbs ©ebets unb anbete bergleichen geifts

I i cf) e Söüc^lciu , in buobej unb II ein crem Format mit StuSfchtiefjung

ber octaü unb größeren (Sbitionen berfelben; bie in Dürnberg unb

anberSwo gebruefte «ßfalter in buobej unb fteinere; ©oangelien unb

©pifteln, lateinifch unb teutfeh; bie SBeSper unb 2Rejjbücl}tein ; neue

Xeftamente in teurer Sprache in octaoo unb fteinerm Format, aber

feine auswärt« gebruefte SBibten, in wetterten ftormat unb ©pradje

eS ferm möchte; alle in ^teftger ^roöinj ©tfafc gebruefte geiftliche

©üchlein für be^berlen Religionen atS ©atechiSmuS, ÖJejangbüdjer unb

Dergleichen, fobann bie gewöhnliche £anb:(£atenber;2Baaren für ©tabt=

unb £ anMeute einig unb allein üerwiefen unb eingefd)ränft, äße

frembe unb 93erlagS=S3ücher aber Weber ju öerfchreiben noch einp?

taufen unb Wieber ju oerfaufen ober oon fremben SöudjljänMeru,

93itberfrämern unb Xröblem entweber jutn üerhanbten ober anber=

Wärtigem oerjanb in comiffion &u nehmen ihnen beü tyieuad} gefegter

©traf burchauS unterfagt unb »erboten fenn fotte.

4. Unb bamit biertcnS alten hierwiber ju befahrenben Untere

fdjteifeu, inSbefonbere bem 3dr)Ieict)^anbe( gehörig oorgebogen unb be-

gegnet werben möge, atS wirb hiemit benen 3oQern unb Gardes ane

benen %\)oxtn &eti obrigfeitticher ©traf unb Slljnbung anbefohlen ein

machfameS Sluge ju \)abt\\, bag überhaubt feine ©ücheröäcfe noct)

93aflen fU feöen grofj ober ftein Weber burch bie Diligences 9^acr)t=

wägen Fuhrleute unb auswärtige 93oten ohne (Jinfefeung genugfamen

$fanbS, welches in Weniger nicht als breu ©ulben oon einem licnt=

ner beftehen fotle, in ^ieftge ©tabt eingefüfjret noch one benen X\)oxtn

ober irgenbSWo in ber ©tabt abgelegt fonbern gleich anbern ©utero

unb SBaaren, welche ju ©chiff ober ju ftutjr eingehen, burch biefelbe

in bas Kaufhaus gewiefen werben.

5. 3U °cm @nbe unb fünftens bie famtlichc 93eamte beS Äaufs

häufe« fucmü authorifirt unb befestiget ferm foüen, fo oft ©aüen ober

<ßäcfe ©ücher bafctbft anfommen, oon welchen ihnen ber geringfte

Serbacht ober SHuthma&ung oorfommen fönnte, bafj bamit einiger

unerlaubter unb gegenwärtiger Serorbnung juwiber laufenber ober

ber tjiefiöen ©uchhanblung nact)tr)eitiger Raubet getrieben werben

möchte, fothane ©alten ober $äcfe ohne Hnftanb eröfnen ju taffeit

fofort unb wenn fich mehr atS ein (Sremotar oon bem nemlidjen

©udj barinnen bepnben würbe alsbalben benen oerorbneten obero

ßaufhauSherren Rienau gehörige 9lacr)ricr)t ju geben unb beren ihn

fcheibung hierüber ju erwarten injwifchen aber unter feönerteö Jor;

wanb etwa« baoon auszuliefern fonbern bis bat)in mit Strreft ju be;

legen unb juruef ju behatten.

6. (Snblich*) folle wiber bie ©erbredjere biefer ©erorbnung mit

*) SJer beutfehe Xejrt hat l)itx noaj bie ©orte: „unb ftbenbcnS" einge^

fchallet; ber franjörtfehe hat feine 8<»hlenangabe.
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ber bereit» eingelegten ©onfiScarion ber 33üd)er ad pias causas unb

einer ©elbftrafe öon breö pfunb Pfenning auf jeben ©etretungäfatt

oerfüfjren toerben.

7. Unb bamit fidj niemanb mit ber Unnriffentjeit entfttjulbigen

möge, folle biefe ©erorbnung in offcnttict)en $rud gebradjt ane ben

©tabt* Sporen unb fonft gewöhnlichen Orten angeflogen unb funb

gettjan werben.

Decretum ©amätagä ben 21ten Martii 1772.

28. Erneuerte Ordnung die tfurfiürutnrrnj unb ben Ourfjijanbei betreffend.

20. ^ebruur 1786.

9lad) bem „beo 3o$ann granj 2t SRoujr, Äöniol. unb <Stabt:58uä)bruder, ©trafen

bürg" gebrudten @jemplar. ©trafjb. 6t. = 9trdj.

Die ©efefce, weldje ba8 ©üdjer = 2Befen betreffen, waren eljebeffen

einfadj unb in geringer 2lnja§t. ©o wie aber bie ©ud)bruder=ßunft

iidj mit bem 93cjirf ber menfdjliäjen ßenntniffe unb bem ©efdjmad
an Serrur unb neuen litterarifd)en (Srfajeinungen erweiterte, fo über=

Iteffen fid) and) (Sewinnfudjt unb ©oSljeit iljrcm unseligen $ang,

unb ed mußten mehrere ©$ranfen gefegt werben, um ber burdj

idjäblidjc $üd)cr einreiffenben SerberbniS ju fteuren. datier mürben

3roang;©efe|}e unb $inberniffe notljwenbig, Weldje fretilid) and) bem

red)tfdjaffenen ©ärger im 5Beg fielen, aHbteweil fte bem Uebelge=

fronten <£inf>att tymt.

Unfre Stabt rühmet fid>, bafe in itjrem ©dwoS bie erften ßeime

bieder fo ebten unb nüfclia>n ßunft entforoffen ftnb, unb aud) frü>
geitig unb öorjügttdj oor anbem Ijat Unfre ©tobt baä ©eifbiet ber

©orftdjt gegeben, meldje ädjter (Sifer für töetigion, föulje beS ©taatS

unb $anbt)abung guter ©itten gegen berberblid&en äRiäbraud) einer

fonft fo fdjäfcbaren ©rfinbung notf)Wenbig $u machen fdjeinen. Seiest

nur Unfre bereite in oorigen SoWunberten erteilte SBerorbnungen,

fonbem aud) bie neuern öon ben ^atjren 1740. 1766. unb 1772.

jeugen oon Unfrer ununterbrodjenen Slufmertfamfeit auf biefen midj=

tigen ©egenftanb einer guten $oli$eti.

Äber bie unauffjörltdjcn SRanfe, momit ©etrug unb §abfudjt bie

ftrengfte 2Bad)famfeit ju tauften bemühet ftnb, erforbern tägtid) roüxb

famere SRittel, um bem Stergernif? ju mehren, unb baS fortfdtfeidjenbe

unb anfiedenbe Uebet ju hemmen.
hierüber flnb feit einigen Sohren in bem Innern be« #önig=

reid)3 fomoftf öerfdjiebene ®efefce erfajienen, aI3 bie «nftatten bie

©oflate^ung berfelben ju bewürfen, oermefjret morben. 3)ie nemlidje

©orgfatt fott aud) Un3 beleben, unb SBir finb e« auf einer anbem
©eite bem SBot>tftanb ber ftanbtung ^iefeiger ©tabt fdmlbig, biefelbe

burdj jmedmäfeige unb funbbare ©erorbnungen fo üiel mögtidj ju

ftdjern unb ju erweitern.

3n biefer bopoelten ttbfiäjt Ijaben SBir für nötyig erachtet, Unfre
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alten Verorbnungen ju erneuern, beren befonbre Verfügungen in

einen 3ufammen^ang ju bringen unb genauer ju beftimmen, aua)

biejenigen betisufefcen, roeldje Erfahrung unb Umftäube angezeigt

haben, um einen fo $eilfamen (Enbjroecf au erreichen.

$iefemnad) fefoen, orbnen unb wollen SBir

2trt. I. Äße Sachen, wetdje auf ©üd)er-(Jenfur unb Göttien

beä ©uct)^anbel* unb ©ud)brucferet) Vejug haben, follen rote bisbero

unter ber Sluffidjt ber aweo oon Un§ üerorbneten fogenannten Ober;

Vudjbrucfer Herren unb Censores Librorum fteljen unb berbleiben,

unb foll ber eine baoon au* bem bittet be3 ®et)eimen Collegii ber

Herren fcreöjeljn, ber anbre auä jenem ber Herren ftünfjetm er*

nennet ro erben, nad} SJcafegab ber Statuten, Verorbnungen, unb Ob-

feroanj, welche in Unfrer SRegimentS^Verfaffung gegrünbet finb.

Ärt. IL Vemelbte Ober = 93ud)brucferHerren unb ©ücher;(Een;

foren foQen roie bi8f)ero bie Vollziehung Unfrer bie 93üa^er-(Sen)ur,

Vudjbrutferct) unb ben Vudjljanbel betreffenber Verfügungen, fo roie

biefelften bermalen in gegenwärtiger Verorbnung begriffen, ober in

ber ftolge erweitert unb erfannt werben foUen, hanbtmben. (S& wirb

ftenfelben oon ben königlichen ©rlaubniffen unb ^rioitegien, roie

auch oon benen oon Iberer ©teUe ergangenen Verboten, auch übrigen

an Un« be3 Vudjhönbelä roegen etroa jugefanbten feigen Nachricht

gegeben roerben, roorauf Sie beforgt feön foöen, bajj folche <5rlaub=

niffe unb Verbote ben Vuchbrucfern, ©uchhänblern unb anbern, welche

fie an geben, auf gehörige 91 rt funb gemacht werben. Sie füllen bie

<£ontraüentionen unterfudjen, unb fid) baoon föechenfchaft geben (äffen,

unb nad) Vefchaffenheit ber Um [taube, fo üiel foldjc (£ou trauen honett,

bie $anbroert£:@)ered)tigfeiten unb ^ßolijeö ber fünfte unb £>anb-

roerter betrift, ber Öünfjehn: Cammer, ober roenn bie 6ad}e oon ber

ßompetenj be« orbenttidjen 8?id)ter« ift, @. (£. troffen SRath ober

Söbl. «ßolijeti Bericht baoon ©erid)t erstatten laffen.

8rt. III. ©3 foü oon Unä ein oorgebad)ten Dber=Vuchbrucfer:

Herren unb ©üd)er: (Jenforen untergeorbneter 3nfpeftor ernannt

roerben, ber ein grabuirter ©elchrter, unb roo möglich einer Unfrer

$anjteä;Verroanbten fetm, unb auf gegenwärtige Verorbnung be=

eibiget roerben foH. ©erfclbc foü ben Herren (Jenforen oon allen

<£ontraoentionen, SJcifjbrauchen unb anbern (Sreigniffen welche bie

^ßolijeo be8 Vücher:#anbet$ unb ber ©udjbrucferet) betreffen, unb
bie er beti feinen Vifiten unb ihme oorgefchriebenen Verrichtungen

bemerfen roirb, 9cad)rid)t geben, unb befefaUä i^re Verwaltung« ;©e=

fehle einloten; bie ihme aufgetragene SRegifter unb SßrotofoUe, auch

)>en benötigten Vriefmechfel mit ben königlichen ©onbifat-ßammern
t>ie gegenfeitigen «njeigen betreffenb führen, üfrrigen« aber in allen

©tücfen bie befonbre ^nftruetion befolgen, welche ihm ert^eitet

toerben roirb.

Slrt. IV. SSBir berechtigen htemit bie Ober sVudjbrucfer* Herren

Digitized by Google



- 129 -

unb auf ihren ©efefjl ben Sftföector, fo oft ©ie e3 für nötljig er*

aalten, ihre fiten in aßen SBuchbrudereöen, ©cm öl bcn unb Öäbeu

ber ©uchführer, ©udjbruder, SBuchfrämer, ©^aracteri©ieffer, $upfer=

ftecher unb ilupferftidi^iinblcr, überhaupt an allen Drien, bie Unten

roegen Sontraoention gegen biefe Unfre Serorbnung öerbäa)tig finb,

oorjunehmen.

Slrt. V. $ie Ober =©udjbruder Herren follen alle in Ijiefiger

©tobt errichtete ©uchbruderenen, wenigften« alle SSiertet 3af)r einmal

in eigner $erfon befugen, unb roenigftenä jeben SJconat einmal burdj

ben Snfpector befugen laffen. foH wie bishero ein Skrjeiehnifc

über alle Söücher unb SBerfe, »eiche bafelbft entmeber mürttich im
£rud finb, ober feit bem lejtern Stefud) gebrudt toorben, nebft ©e=

merfung ber 5(njab,l ber abgebrudten tS^entptartcn geführet roerben,

unb follen bie ©uchbruder gehalten feön, aüe erftgemelbte gebrudte

Sucher unb 3öerfe oorjumeifen. $iefe3 SBerjeichnig foll überbifc bie

Slnjaht ber ©efcer unb 2)ruder, wie auch ber ^reffen, forooht ber;

jenigen welche nur im ©tanb, als foldjer bie toürflich im ©ang finb

enthalten, auch bie ctroaige Sontrabentionen anjeigen. 3)a3 Original

biefe$ SSerseichniffeS foll beö bem ^rotofoll ber Ober;$uchbruder=

$erren oerbteiben, ba8 duplum aber bon $enfelften unterfchrieben

unb bera £errn Praetori Regio be^änbiget werben, um baffelbe mit

©einem Bericht bem $errn (Srofjsßanjler ober ©rofc; Siegelte;

wahrer einfenben ju fönnen.

2trt. VI. Unfer Procurator Fisci foll bie Dber^uajbrudcr'

Herren unb Snfpector fo oft er barum angegangen wirb, beö ihren

Söefudjen begleiten, unb auf it)re 2ln$eige @. @. (Stoffen 9latt) bie=

jenigen 93üd)er, welche ju einer aufferorbentlichen Requisition Änlafj

geben, unb beren Unterfudjung oon ©belgebachten föatcjä ©ompetenj

ift,. denuncireiu

2lrt. VII. 3)er ^nfpector fotl beö allen öifiten, wie auch beö

(Sröfnung unb Untersuchung aller Giften, Coffres, $äde unb $äd=
lein, beren Unterfudjung hie unten oerorbnet wirb, gegenwärtig feön.

SBenn fid) in benfelben ärgerliche Sucher ober Ihipferftiche gegen

Religion, ben ©taat, ober bie ©itten, ober fonft ein öerboteneS unb

berworfneS Such ober SBert befinben, fo foU ber Snföector aüe fötale

©üd}er unb Äupferftichc jurüd galten, barüber einen processum ver-

balem errichten, unb bie Herren ©enforen baoon benachrichtigen,

welche fobann it)rc 9tu£weifung unb Sßerorbnung erteilen, unb wo
nötf)ig, beäfaüä an bie ^et)örbe referiren foüen.

2lrt. VIII. Sßiemanb foll berechtiget feön, einen Suchlaben ober

©ewölb, 23uch= ober ßupferbrudereö in biefer ©tabt unb beren Surgs

bann ju errieten unb $u baücit, ja nicht einmat fich ber Dualität

eines Suchhänblerä, Such* ober ®uöferbruder8 in berfelben anjus

maffen, mad für Briefe unb ^rioilegien er auch immer linbcn möge,

er habe benn baju oorberfamft bie @rtaubni§ oon ben Herren Sünf:
«rdjio f. öe^. b. 23eutfa«t »u*l». V. 9
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jetjn erhalten, welche biefelbe nicht anberft al* auf üorläufige Unter;

fud>ung unb Söcric^t bcr Ober :S3uchbruder; Herren unb 93üd)erlern

foren nur benenjenigen geftatten werben, welche ^iefige SBürger finb,

unb biejenigen ©igenfehaften erprobet haben, bie nach SBorfchrift ber

bereits beftehenben ober etwa noch ju ertheilenben Serorbnungen ju

©ctrieb biefer Srt $>anbel* unb ©ewerb* erforberlich jinb. 3)ies

jenigen, welche bicfc (Srlaubni* ermatten, foüen oon ben Herren £em
foren auf gegenwärtige SBerorbnung beeibiget »erben, unb fott auf

ben ilmen ihrer Aufnahm wegen au&sufteHenben 83eranntni*=6cheinen

baoon 2Jcelbung gefdjehen.

5lrt. IX. SBeiten aber nöt^ig fenn will, oon bcin 99udjbruder

ober S3udjführer ©ewerb foldje ^erfonen ju entfernen, welche ben

unentfchiebenen ftätjigfeiten megen Unt)tnlänglicr)fcit ihrer Sföittel bem
93erbad)t auägefefet finb, ein unerlaubte», fjeimtidjeS unb burd) bie

JBcrorbnungen oerbotne* ©ewerb $u bejielen; SBir aber ber Aufnahm
folcher «ßerfonen oorbeugcn wollen, fo oerorbnen SBir Ijiemit, bafc

biejenigen welche ba3 93uehhanbel3; ober S3uchbruder:9ted>t naty
fuehen, bie ©umme oon ^unbert Xfyriern für ihre Aufnahm in ba*

öffentliche Slllmofen erlegen foöen. Xennodj foU oon ben Diepgen

SSudjbruder-- unb S3uc^fü§rer-Söt)nen nur bie #ätfte biefer Auf*

nahm* Gebühren entrichtet werben.

2lrt. X. SBir oerbieten ben ©udjbrudern an entlegenen, unju;

gänglichen ober Oerborgenen Crten Weber fefccn nod) bruden &u

laffen, noch einige ^reffen bahin ju fteflen, ben ©träfe ber (£ons

fifeation ber Settern, ^reffen unb anbrer SBudjbruder SBerfjeuge,

160. ^Pf. $fen. ©elbbuffe unb Beraubung ihre* Stecht* unb ihre*

©tanb*. 3De*gleidjen unterfagen SBir allen unb jeben Sßartifularen

bie nicht örioilegirte 93ua)bruder Ijieftger ©tabt finb, einige

bruder ^reffen ober ©haractere ju galten, ben fötaler ©träfe, at*

bie Untftänbe erheifdjen werben.

%xt XI. 3n ©efolg Unfrer alten SBerorbnungen »erbieten SBir

einige* SBerf, oon wa* Snfjalt unb ©röffe e* feUn möge, aUtjicr ju

bruden, ober bruden ju laffen, e* fene bann oorljero Unfrer Senfur

übergeben, unb bie Erlaubnis ju bruden ehalten worben, unb fott

biefelbe nur auf genaue ©inftdjt unb nach SBefdjaffenheit ber ©üct)er

auf ba* ©uralten eine* befannten unb angefteHten ©elefjrten er=

tfjeilet werben. ®ie alfo erhaltene ©rtaubni* foU oon bem 3"fpector

mit feinem Visa oerfe^en, oon ihm in feine SRegifter eingetragen,

unb ju Anfang ober @nb jeben SBerf* baüon 2Jcelbung getrau werben,

alle* bei) ßonftfeatton ber ©jcemplarien, 100. $f. $fen. (Selb; ja

nac^ töffcW ^tx Umftanbe Seibe*; ©träfe, in bie fowohl ber 93ucr)=

bruder al* ber SSerfaffer, Verleger ober Commissionarius oerfälXet

werben foU, auch Dcr 93uchbruder nicht berechtiget feim, einige

Xxud; ober anbre ßöften jurüd ju forbem.

Slrt. XII. SBir oerbieten ben ©uchbrudern aOe* ©rnft* unb
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ben ©träfe her Snterbtction, auch nach <£reigni« ber Umfiänbe noch

gröfjrer ©träfe, in ben oon ilmen gebrudten SBerten bie öon ben

Herren ©enforen au«geftrichenen ©teilen mieber einjurüden. Sofort

unterfagen SEBir ilmen, in ben SRanufersten, Weldje einmal burdj

bie (Sen)ur gegangen, einige SBeränberung 511 geftatten, unb alfo ju

brurfen, olme oorfjero bie Genehmigung berfelben eingeholt ju haben,

nur allein bie fehler ber SRedjtföreibung unb be« ©tt)l« beren 93er=

befferung ben ©inn nicht änbert, aufgenommen. Unb ba fidj jus

tragen fan, ba& befagte Stetten oon ben SBerfaffern unwiffenb ber

©udhbruder wieber ^ergefteflet ober abgeänbert Werben, fo fotten bie

33ucf)brucfer feinen 93ogen anfangen in« reine ju bruefen, bis ilmen

ber Äbbrud beffelben oon einem ber Herren Genforen gehörig paras

ptjirt wieber ju §anben gefommen, alle« ben 100. Sßf. *ßfen. ia nad)

ber Saasen 58cf(3^affcnr)cit noch gröfcrer ©träfe.

Mrt. XIII. $ennod> motten SBir bie Programmata, Sinnigen

unb Theses, oon melden bie Sßrofeffore« ber ^iefeigen Untüerfitäten

felbft SBerfaffer finb, ober bie unter ihrer Wuffidjt gebrueft unb oer=

ttjeibiget »erben, in ben SSerorbnungen obiger 2lrticfcl nicht be-

griffen fjaben.

&rt. XIV. 2Bir oerbieten Unfern Söuchbrudera
, ©uchführern

unb überhaupt jebermanniglid) einiget in bem Königreich auf er?

fjaltene« $riütlegtum gebrudte« S3ud) allljier nachjubruefen, ober

wieber ju bruden, mit $lu«nahm jeboer) ber cta^ifc^en ©chriftftefler,

ba« ift Derjenigen, welche al« foldje anerfannt finb, ber ©djulbücher,

ober foldjer, beren ^riöilegium erlofchen ift; aud) fott fein S3uct) nach

(Srlöfdjung feine« ^Srioitegii ohne ©rlaubni« wieber verlegt werben;

ben Königlichen Jßerorbnungen gemafe, bei) ©träfe ber Unterbrüdung

unb ßonfifeation ber Crjemplarien, ©elbftrafe, Koften unb ©chaben

gegen bie oerlefcten Sßarthen, auch nach D*n Umftänben anbrer ©e;

ftrafung.

$rt. XV. SBir befehlen allen Unfern ©udjbrudern unb ©uch s

führero, bie 93üct)er für Welche fic (Srtaubni« erhalten tjaben, mit

guten Shßracteren unb auf gute« Rapier btntb^t bem 9camen unb

Kennzeichen be« ©udjbruder« bruden ju laffen; unb wenn ba« Such

auf Koften eine« SBuchhänbler« unb für feine eigne ^Rechnung Oers

legt wirb, fott beffen Flamen, wie auch ber tarnen unb ba« Kenn=

jeichen be« Serleger« gu Anfang ober (Snb be« 93ud)« gefegt werben,

ben CEonfifcation ber Sjemplarien, unb hunbert Xhaler ©träfe, in

welche ber ©udjbruder Oerfallet werben fott, ja nach Srljeifch ber

Umftänbe fdjctrfrer ©träfe.

Art XVI. Ätte Geographen, Kupferftecher unb anbre Sßerfonen,

welche Sanbfarten, Wa« für e« immer fenn mögen, ober auch fötffc

unb 3eichnungen oon ©täbten, ©eehäfen, 9lhceben, Suchten, Küften,

©rängen ober anbern Orten all liier 511 fielen, unb folche öffentlich

au«jubieten unb abjufefoen im ©inn haben, fotten gehalten feün, baju

9»
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oorberfamfi bie ©rlaubnifc ber £erren ©üdjer = Weltforen einzuholen,

unb um baju ju gelangen, foflen fic £)enfelbigen bie 3eichnung be=

melbter Karten, unb 8iiffe im SRanufcript, ober toenigftenS bie ge=

ftoc^ene $rob; Karte ober SRifj, benebft ben nötigen Urfunben be*

hänbigen, ba mit benamfjte Herren Senforen öor (srtfjeilunq ber

atfo angefügten ©rlaubnifc nach ihrem Orrmeffen bie erforberlidjen

Sftafjregeln nehmen mögen, liefern jufolg unterlagen 2Bir afleS

(SrnftS allen (Geographen, Kuoferftechern unb überhaupt jebermänntg;

lidj, einige Sanbfarte ober geographifd}*n Sßtan ju ftedjen, biefelben

öffentlich aufbieten unb abjufe&en, ohne üoranbefohlne gormali;

täten beobachtet ju haben, beö ©träfe oon 150. $f. $fen. unb Gom
fifeation ber biefer SSerorbnung jumiber geftochenen harten, Äbjüge,

unb Kupfer = platten unb foflen bie auf öorgemetbte SBeife erhaltene

©rlaubniffe Unfrem ©ücher:3nfpector ju beffen eintragen in bie

föegifter nach Orbnung öorgennefen toerben.

Hrt. XVH. Xie ©erleger, ©uchbruder ober ©uchhänbler ober

Kupferftecher, toetche bie ©riaubni« ein ©uch, SBerf, Karte ober

$lan ju bruden erhalten fyaben, foflen ehe fie baffetbe jum ©erlauf

auSfefcen, ober an anbre Orte oerfd)ttfen, oier (Sremplarien guten

5lbbrud8 bem Snfpector gegen ©mpfangfdjein behänbigen, nribrigem

faÜ3 bie jum ©erlauf ausgefegte ober auswärts ju fdjidenbe Sretm

ptarien confifeiret werben foflen.

$rt. XVIII. @8 fofl niemanb als ben (iefigen ©uchbrudern

unb ©ud)hänb(ern erlaubt feön, aflhier SBerfe auf ihre Köften ju

bruden unb oerfaufen ju laffen, mit SluSnahm jebod) ber ©erfaffer

felbften, ber Kommentatoren clafjijcher ©chriftftefler, welchen auf an*

gefugte (Erlaubnis, fo tute in ihrer Äbmefenheit ihren (Gewalthabern,

ober nach ihrem Stbfterben ihren (Srben unoerwehrt feijn fofl, bie

Ausgaben beren Soften fie beftritten haben, für eigne SRedmung ju

oerfaufen.

Ärt XIX. SGBir oerbieten Unfern ©uchführern unb anbern ohne

befonbre (Erlaubnis auf ©üdjer, welche anberSwo als aflhier gebrudt

worben, auf bem §aupttitel bie Slnjetge, ift ju ©trafcburg ju finben,

se trouve ä Strasbourg, fefcen ju taffen, beö Konfination ber ©rem*
plarien unb hebert ZfyaUx ©träfe.

Slrt. XX. 2)ie ©erfaffer, Commentatores, ©udjbruder unb
©uchhänbler, welche um ihren Ausgaben ein Sßrioilegium in bem
ganjen Königreich jujufichern, Königliche ©riefe unter bem groffen

Snftegel erhalten ha&en, foflen nach ©orfdjrift beö Arrßt beS #ohen
König!. ©taatS;9kthS oon 30ften Slugft A. 1777. bie Stauer ber

©üchers^rioitegien betreffenb, in ihren ^ribilegien gefduifcet unb
gel)anbhabet werben.

9trt. XXI. $ie Erlaubnis, welche in ©efolg obigen Art. XI. &
XIV. entweber für ben 2)rud eine* neuen SSerfS, ober bie nod)=

malige SluSgab eine« folajen, beffen «ßrioilegium erlofchen ift, er*
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teilet toirb, foü ju gleitet 3«t bie grift feftfe^cn, innerhalb

toeldjer nadj 93ejd)affenf)eit ber Umftönbe jebem anbern Verleger,

93ud)bruder ober 93ud)l)änbler Ijiejjiger ©tabt oerboten fetin fotl,

fold)e« Sud), für meldje« bie (Srlaubni« erhalten roorben, toieber $u

verlegen unb ju bruden.

Ärt XXII. diejenigen ©udjbruder, ©udjljänbler ober anbre

ijiejjige ©ürger unb ©intoolmer, meldje ftd) unterfteljen foüten, au«

eigner SRadjt enttoeber aü^ier ober anber«tt>o einige« auf oorbe=

fdjriebene SBeife gebrudte« SBerf nadjjubruden ober toieber ju oer=

legen, fotlen nid)t nur für alle Soften, Stäben unb Sntereffe gegen

bie »erlebten Sßartljen haften, fonbern aud) benebft Unterbrüdung

unb Sonfifcation ber ©rtmplarien mit einer ben Umftänben ange=

meffenen ©träfe belegt merben. (£in drittel ber oon ben Hebers

tretern bejahten ©trafen foü bem Angeber überlaffen, bie jtoeti

anbre drittel aber in eine baju befonberS beftimmte <£affe geworfen

werben.

9Irt. XXIII. SBir »erbieten ben 93uaV unb ®upferftid);$änblern,

iljre ©üd)er unb ftuptcrfttdje anberätoo at$ in it)ren offnen Säben,

unb in itjren Sftagafinen 311 galten unb ju oertoaljren, unb joden

fie biefelben ben Herren (Senforen unb bem ^nfpector, fo oft folcr)e«

an fie geforbert toirb, otjnoertoeigert öfnen. SBir unterfagen ifynen,

einige« in iljren $anbel einfdjtägige« S3udj an unjugänglid)en ober

verborgenen Orten §11 oertoa^ren beti, 100. $f. $fen. unb im 2Bieber=

betretung« -gall fdjarfrer ©träfe.

Slnbeti befehlen SBir benfelbcn, richtige unb in einer orbent*

ticken fcanblung üblid)e $anbel«;S3üd)er ju führen.

«Crt. XXIV. (S« fott niemanb al* ben ©udjfjänblern allein,

fclbft mit Huftfölufj ber ©udjbruder bie nidjt jugleid) SBud)füf)rer

ftnb, toie aud) ber ©udjfrämer, tion roeldjcn unten «rt. XXVm.
SHelbung gefd)iel)t, erlaubt fetin, einige auStoärt« gebrudte 93üdjer,

auffer benjenigen beren jeber fidj felbften bebienet, in fu'e&ige ©tabt

unb beren SBurgbann fommen ju laffen, ober für ©üdjer, meldte

anbertoärt« gebrudt finb, Subscriptionen ansune^men.

Slrt. XXV. die 93ud)binber follen ifjren ©tatuten gemäjj feinen

anbern al« ben Keinen SBüdjer: £anbel treiben, diefem $ufolg fod

ifynen mit feinen anbern 93üa)ern $u Iwnbeln erlaubt fetin, als mit

©ebet; unb 2lnbad)t«*83üd)em in duodez, ober fleinerm Format für

betjbe Religionen, mit SluSjdjlufj ber Dctab:©änbe ober nod) gröferer

Äu«gabeu. 3n biefer ©rlaubni« begreifen SEBir bie 511 Dürnberg

ober anber«too gebrudten $ßfatm*$Büd)er in duodez ober fleinerm

Format, bie (Soangelien unb (Spifteln in latinifdjer unb beutfdjer

©pradje, bie SJefpers unb 3Rejh93üd)er, bie neuen Xeftamente in

bentfdjer ©pradje in octav unb fleinerm ftormat, jebodj mit 9lu«s

fdjlujj ber anber«too al« in Ine&iger ©tabt gebrueften SBibeln, in

toa« für ftormat unb ©pradje e« fetin möge, gerner follen barinn
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begriffen feijn alle in ber ^ßroüinj gebrudte 2lnbaait*=©üaher über:

fyaupt, al« ßateahifmi unb (Uefangbüaher benberlen Religionen, fo

wie alle (Gattungen Äalenber, fowoljt für bie ©tabt= al* ßanbleute.

2Btr verbieten bemelbten ©uahbinbern, einige anbre ©üaher fommen
ju laffen, ju faufen ober in ©ommifeion ju nehmen, eS fege um
folahe ju oerfaufen, au$jutt)eilen ober auszuteilen, ober weiter* ju

fahiden, bct> Sonfifcation ber ©üaher unb 10. $f. $fen. ©elbfrrofc.

Strt. XXVI. ffiir verbieten iebermännigliah , mit alten ©üähern

ju Ijanbeln, man fjabe benn bie Erlaubnis baju von ben ©erren

Sünfjef)n ermatten, welche biefelbc auf oorläufrge* Gutachten ber

©erren (£enforen niemonb anber* at* ^te^tgen ©urgent erteilen

fotten, bie be* ©üaher :$aufeiren* unb Solportiren* nicht oerbäahtig

finb. fciefe ©rlaubni* aber fofl nach ©utbefinben ber Cammer wieber

jurüd genommen werben tonnen, ©emetbte ©üaherfrämer foüen auf

gegenwärtige ©erorbnung beeibiget werben, unb iljre Sflagafine, gleich

jenen ber ©uahljänbler benen ©iftten unterworfen fenn.

5lrt. XXVII. 5)ie ©uahljänbler unb anbre welche bie (Urlaub;

nid §aben in f)ieftger ©tobt unb beren ©urgbann mit ©üahem ober

ßupferftidjen ju Ijanbeln, foüen feine ärgerliche ©üaher ober Tupfer;

ftict)e gegen Religion, ben ©taat ober gute ©itten, noch fonft einiges

üon bem (Staat verbotenes unb oerworfene* ©uah führen. @ie foüen

berief ©üdjer unb ftupferftiahe Weber fommen (äffen, nod) wenn fie

ifjnen angeboten werben, begießen, noch in ba* %nnttt be* ®önig:

reiah* fahiden. SBir oerbieten ifmen alle* (Srnft*, biefelben weber ju

oerfaufen noch ju oertaufahen, noch au*jutf)eilen, noah für ©elb ober

auf anbre SBetfce auSjuleitjcn, überhaupt fidj mit bem fmnbel unb

©erfeb,r berfelben, auf wa* Ärt e* immer feön möge, abzugeben,

ben ©träfe oon 100. $f. $fen. jum erften mal, unb beb, wieber-

r)ottcr Uebertretung bety Snterbiction, od** (Sntjieljung unb Beraubung
itirc» §anbet*, ^ßrofefjion ober $anbwerf*reaht*, ja na ah Crrljeifd)

ber Umftänbe peintid) belangt ju werben, gu weitem ©nbjwed
it)ucu ton ben burdj Arrest» be* £>ofjen ftönigl. ©taat&SRatf)*, Clir

cutar s ©abreiben be* $erm ©rofj = ©anjler* ober ©ro6:©iegel5©e:

Wahrer*, ober anbre paffte ©efetjlc oerbotnen ©üahem $njeige ge*

geben werben fofl, ofjne bajj fie jebod) in Ermangelung unb (ärat=

ftefjung eine« au*brüdliähen ©erbot* unb förmlicher Insinuation

berechtiget fetjn fottten, mit befanntlic) oerbotnen unb offenbar ärgere

liajen ©üahern unb ßupferftiahen bie ba* ßennjeiahen ber ©ranb=

marfung unb ©erWorfenljeit mit ftah führen, wie obgemetbet worben,

ju Ijanbeln unb fiah mit beren ©erfefjr abjugeben.

m. XXVIH. Sie ©üaherfrämer welche mit alten ©üahern

^anbeln, fotten fein öerbotne§ ober ärgerliche* ©uah weber au*s

feilen noch teilen, noah au*taufahen. 8u biefem ©nbjwed fotten fie

orbentliche ba3 ©erjeiahni* aller i^rer ©üaher entfjaltenbe Regifter

führen, unb biefelben fo oft eä an fie oerlangt wirb, ben Herren
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(Senjoren unb ^nfpector uor klugen legen, diejenigen üöiidiev meiere

fie oerfauft haben, foflen ftc mit einem ©temletn bezeichnen. SBir

verbieten ihnen, einige anbre als alte >öüd)cr unb audj biefe nicht

ofme oorläufige unb befonbre Erlaubnis ber ©erren Senforen in

ba3 innere beä ßönigreidjä ju oerfduden, unb foflen ihre ^ade auf

Neunten oerorbnete SBeife oifitiret werben, alles ben ©träfe oon

25. *ßf. Sßfen. jum erstenmal, unb ^unbert Xljalern, Snterbiction

ober Beraubung ber ihnen erteilten SSergünftigung im SBieber;

betretungSfafl, auch geftalten ©aehen nach noch härterer ©träfe.

Art. XXIX. 2Bir »erbieten auf baS nadjbrüdlichfte alles fcaufeiren

unb fogenannte colportiren mit ©üdjern unb gebrudten ©ogen, unb

$mar biefed lettre ohne Erlaubnis lobt, Sßolijeö, ©erid)tS, jum erften=

mal beb fjunbert, ben tut eher Holter Uebertretung ben &Wcti Ijunbert

3: bat er ©träfe, ja peinlichen Verfahrens gegen ben (SontraDementen.

Art. XXX. desgleichen oerbieten SBir, einiget fliegenbeS SBtatt

ober 99ogen, was beren Snhatt unb (Segenftanb immer ferm möge,

$u bruden, auszuteilen, ober an ben (Sden ber Straßen, ober anbern

öffentlichen Orten anjufdjlagen, ol)ne fdjriftliche (Erlaubnis löbl.

^otijeö Öerid)t^ weldjc bem Statt bengebrutft m erben fofl, ben 25.

$f. $fen. ja fogar SeibeS-- ©träfe, unb foflen jeberjeit fedjS (Srems

Marien oon folgen ©tättern an @bel bemetbten ®erichtS*9kotocoa

geliefert werben, oon wannen biefelben an bie ©ehörbe oerfenbet

werben foflen.

Art. XXXI. damit aber bie tyeftgen SRefc = gren^eiten feine

Gelegenheit au ßinfufjr unb Ijeimliehem Vertrieb fdjäblicher unb Oers

boten er Sud) er barbieten mögen, fo fotl ben fremben öuchhnnblern

nicht erlaubt ferm, einiget ber oon ihnen anbero in bie Steffen ge=

brachten Sucher ju beziehen, ofjnc ben ßauffwuS :93eamten bie be-

fonbre unb fdjriftltche (SrlaubniS ber Herren (Senioren beigebracht

iu h^ben, unb oerne oorläufige oon bem ^nfpector genommene (Sin*

fittt unb SBerification beS über bie oon folgen fremben ©udjhänbtern

hergeführten Süchern oorjulegenben ©atatogS. Söir unterfagen ben=

felben, einige anbre als auf biefem SerjeichniS enthaltene Sücher

ohne befonbere Erlaubnis ju oerlaufen, bei ©onfifeation unb 25.

$f. $fen. ©träfe aum erften mal, unb 75. $f. $fen. ben aber;

maliger Uebertretung, wie nicht weniger Beraubung beS 9Jceg=

^riüitegii, ja nach ©efdjaffenheit ber ©achen fajärfrer ©träfe. SBenn

fte aud) mährenb ihre« ^ieftgen Aufenthalt* ©üdjer in baS #önig;

reich JU Oerfenben tjaben, fo foflen fie bie Rennten öorgefchriebene

SJcafjregeln unb Formalitäten beb benen bafetbft angebrohten ©trafen

befolgen.

Art. XXXII. (SS fofl fein ©üd&er s (Jatalog Weber gebrudt nod)

gefd)rieben public irt werben, ohne vorherige Unter fudjung unb et«

folgte Genehmigung eine« Unfrer Senforen unb Sifirung beS 3« 5

fpector* beo 25. ^f. <Pfen. ©träfe.
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Slrt. XXXIII. @§e ju öffentlichem Serfauf einiger ©ücher=

©ammlungen gefc^ritten wirb, fotl ein S3erjeict}m3 barüber errichtet

unb bem Snftiector tiorgelegt werben, melier berechtiget fetnt foflr

baffelbe nach ben ©üetjern fctbft ju verificiren. SBorauf bie Urlaub-

niS jum Serfauf auf beffen Visa tion ben $>erren Genforen bes

gehret »erben fofl.

Ärt. XXXIV. 3Bir tierbieten allen «uchhänblern unb mtyr-
främern, fich mit Kauf ober öffentlichem Serfauf gebauter 83üchers

Sammlungen abjugeben, e« fetie ihnen bann öorberfamft bie <£r*

laubnte ber Herren ©enforen beigebracht morben, beij ©träfe oon

75. $f. ^Pferu unb fechä SJconate Snterbiction. desgleichen unter*

fagen SBir allen 9cotarien, 3ntientir;©<ha&ent unb Huissiers pri-

seurs, ©imtiel;Käuflern unb überhaupt jebermänniglich einigen ©ücher*

SBerfauf »orjunehmen, pe fyaben oenn erfehen, bafi obgenielbte

Formalitäten beobachtet toorben, unb tierbieten ihnen einige* 33uch

tierfäuflich aufzubieten, Welches nicht in benen Katalogen, vorauf

bie ©rlaubniS ertr)eitet toorben, enthalten ift.

Ärt. XXXV. SBir tierbieten allen ©uchhänblera, unb anbem
bürgern, Anwohnern ober Öremben, einigen groffen ober Meinen

$ad ^Bücher, loctdjer tion auSWärte au8 ber Ofrembe f umritt, ju bt-

jiehen, er fetie benn auf nach tierorbnete SBeife an bem Ort müttret

worben, welcher befonberS für bie Unterfuchung ber ©ücher, ber*

jenigen fowobj, welche aflhi« oerbteiben, al« foldjer bie in ba*

Königreich tierfefneft werben, beftimmet werben fotl. (Sie foüen bie

gactur baöon beti ber SBiftte beibringen unb üorweifen, pe mögen

nun btefelbe burch ©riefe, ober in bem ©ücher^ad felbften empfangen

haben, unb fott fte ben Xitel ber ©ücher enthalten. SBenn aber feine

gactur tiorhanben, mag eine 5>eclaratton hinlänglich \W-
beti ©träfe tion 25. $f. <ßfen. ba3 erfte mal, unb üon 75. $f. «ßfeit.

bet) wiederholter Ucbertretung, auch erheifdjenben galla noch härs

terer ©träfe.

8rt. XXXVI. SBir unterfagen atten Kutfcfjern, Fuhrleuten unb
überhaupt jebermann, heimlicher unb bezüglicher SBeife einiges $3ud)

in bie ©tabt unb beren ©urgbann 31t bringen. SBenn auch jewanb
bamit belaben ift, fo gebieten SBir, baffelbe an bem erften ©tabt?

Soll anzugeben, bafet&ft tierftegeln ober tierbletieu ju taffen, unb
hierauf ohnoerweilt unb ftracfö, ohne fich an irgenb einen anbem
Ort ju tierfügen, in bem Kaufhaufj abzugeben, beti, SSerluft ber

^ferbe unb SBagen, nebft 25. $f. $fen. für baS erfte unb 100. $f.
$fen. für ba8 anbre mal, auch &«ö anberweitiger Uebertretung

fcf)ärfrer ©träfe, unb follen bie £>errfchaften für ihre Knechte unb
©ebienten tyifttn.

Slrt XXXVH. (£3 fotl bem Snftiector ein befonber* Limmer
ober Bureau in bem Kaufhau» angewiefen werben, um bafetbft &u

S3ottjiehung unb in Konformität gegenwärtiger 93erorbnung atte
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SBüdjcr^ärfe $u öifttiren, ju umfdmüren, unb mit bem s#Iet) ju

Germanen. 5E)icfeÄ fott er innerhalb jtuenmal oier unb jmanjig

Stunben naef) bem er barum angegangen morben, in ©egenwart ber

©igentljümer ber ©üd)er ober beren Gommiffionarien oornefmten, unb
ade ^achtren, bie ijjm oorgewiefen tu erben, g et) eint galten.

2(rt. XXXvm. ©« foEt niemanb wer er aud) fenn möge, einige

93üd)er:*ßäde oon liier unb au* fyiefigen HKagaftncn in bie Sßrooinj

@lfafe oerfdjttfen, er f)abe benn oorberfamft Unfern Snfpector baüon

benad)rid)tiget, unb iljm in feinem Bureau ben ©ü^ers^arf üor*

ßewiefen, um bafelbft unterfudjt, umfdjnüret, unb mit bem ©len

Unfrer Senfur oermafpret ju werben, liefen Formalitäten foüen

aud> bie ©üdjer welche au« ber ftrembe burdj tjiefige ©tabt in ba«

(Stfafe geljen, unterworfen feön. SUIe« beö Strafe oon 25. $f. *ßfen.

jum erften, unb 75. $f. *ßfen. §um anbernmal, ja bei) mieberljolter

Uebertretung, ober wenn fid) in bem SBerfanb oerbotene ©üd)er be* -

ftnben foüten ben nodj fdjärfrer ©träfe.

©ofort ©erbieten 3Bir Unfern ßauftjau«; unb BottfeflenSeamten,

einige* Xljor* ober 55urd)gang«=3*Mjett befcfaü« auszuliefern, etje

unb beoor gegenwartiger Ärtidel befolget worben.

Vitt. XXXIX. (53 bleibt jebermanniglid) ertaubt, oon fyier unb
au* ben Ijieftgen Sttagafinen ©üdjer nadj $ari« p fd)iden, oljue

fötale oortyero oon Unferm 'Snfoector unterfudjen ju laffen, woben

jebod) bie $önigtid)en Jßerorbnungen beobadjtet werben müffen.

©ooiet aber bie au« ber grembe burd) bjeftge ©tabt nad) $ari«

bur$gef)enbe ©üdjer^äde unb fitften betrift, foüen biefelben oon

Unferm Snfpector unterfudjt werben, Welver fic , wenn er feine

anbre als erlaubte 93üd)er barinn finbet, umfdjnüren unb mit bem
931en Unfrer ©enfur Dermaleren laffen, aud) feinen ©djein Darüber

geben foü.

3u welkem ©nbjwecf Unfern ftaufb,au« ; ©eamten alle« ©rnft«

oerboten wirb, einige« Xfprs ober $urdjgang«=3etd)en für bergleidjen

SBerfanbe auszuliefern, e« fetye Ujnen benn für bie oon r)ier au« ben

fyiefigen SHagaftnen oerfdjidten ©üdjer ber ©djein ber #öniglid>en

$ad)t;©eamten unter Kaution biefelben ben ber ßöniglia^en ©önbicat«

Cammer ju $ari« wieber üorjumeifen, unb fottiet bie au« ber ftrembe

angefommenen 93üd)er betrift, auffer folgern £aution«;@<f>ein, annodj

ber ©d>ein Unfer« Snfpector« oorgelegt worben, unb foüen fie biefe

©a^eine in it)re SRegifter eintragen.

Urt. XL. Hüe $ätfc, fie mögen t>tcr gefertigt werben, ober

au« ber ftrembe fommen, weldje für bie innem Sßroüinjen be«

ßönigrcidj« auffer bem ßlfafj beftimmt finb, unb einige 53üd)er, oiel

ober wenig enthalten, bie in ber Srrembe gebrurft finb, foüen an

bie $öniglid>e ©imbicatsßammer $u $ari« abbreffirt werben, e«

feoe bann ba& ber £>err ©roS^anjler ober ®ro6 s©iegel;©ewal)rer

auf jebe«malige« ©efud) baoon bifpenfire, ju meldjem (Snbswed
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Unferm ^nipector em Doppelte* genaue« Verjeidmi« Derjenigen

89üd)er au* welchen ber Verfanb befteht, ober beftehn wirb, behäm
biget werben fott, bamit er bie ihm in feiner befonbern Snftruction

angezeigte weitere SHa&regeln befolgen fönne. öinftweiten ober follen

bemelbte au« ber ftrembe ongefommene ©üdjer in bem Kaufhau«

oermahrltch liegen bleiben.

Uebrigen« ober ift erlaubt, oon t)ier unb au« ben Diepgen

SRagafinen in bie innem ^roüinjen be« Königreich« auffer bem
(St i"cib fotcr>e 33 u di er ju [djiden, bie in ftranfreich mit ©rlaubni« ge=

brueft finb, unb (eine anbre, bergeftalt bafe" biefelben in bem Bureau

be« 3nfpector« umfdmüret, mit bem 93leü Unfrer (£enfur oerwafjret,

unb auf einen oon itjnt au«juftellenben Kaution«: ©djein (acquit a

caution ) bei) ber ©önbicafcKammer ber Sßroöinj, in welche fie get)en,

wieber üorgewiefen, befagter Kaution*- Srfi ein bafelbft orbnung«:

mäfeig entloben, unb in ber barinn angelegten grift wieber beo*

gebraut werbe.

Unb foü biefe Verfenbung unb ©pebition ben Königlichen Ver=

orbnungen gemafc nur allein mit ben Mönigltdjcn fianbfutfdjen ge-

fachen, wenn anber« biefelben oon hieraus nach bem Seftimmung«*

Ort bemelbter ^rooinjen abgeben.

tiefem jufolg oerbieten 2Bir, einige ©uajer in bie innern «ßro*

oinjen be« Königreichs auffer bem (Slfafe auf eine anbre, al« bie in

gegenwärtigem flrticfel oorgefchriebene %xt ju oerfenben, ben ©träfe

ber ©onfifcotion unb 250. Sßf. $fen., ja nach SBefdjaffenljeit ber

Umftänbe peinlichen Verfahrend gegen ben Uebertreter, unb foUen

Unfre Kaufhaus -Beamten fein %f)ov- ober Durchgang« ^eidjen für

bergteichen in bie Sßrooinjen be« Königreich« auffer bem Cfclfafj bt-

ftimmte Sucher abgeben, e« feo ihnen benn eine befonbre fchriftliche

©rlaubni« Unfer« 3nfpector« oorgewiefen worben.

befehlen allen Suchhänblern, Kaufleuten unb anbem, bie

»ücher^aefete, <ßäde unb Kiften, ober folche welche ©ücher ent*

halten, unb nach $ari«, ober in ba« ©Ifafe, ober übrige ^ßrooinjen

be« Königreich«, oon hier au», ober per transit gehen, obigen 93er;

orbnungen gemäfj anjujeigen btt) ben oben angebrohten ©trafen,

unb follen bie Sommifeionarii für bie (Sontraoenttonen ihrer Gom=
mittenten ijnrtni, wenn bie nicht beclarirten ^ßäcfe Bücher enthalten

foUten, ju welchem (Snbjwed Sir Unfern Kaufhau«: ©eamten an:

befehlen, bem Snfpector bie Kiften unb Sßäde, bie ihnen wegen

©üchern oerbächtig finb, ju benunciren.

Slrt. XLI. Von obigen Verorbnungen unb Vifiten foUen jeboch

bie Vücher^äcfe bie per transit burch ba« Königreich in bie ftrembe

gehen, befreoet feint, in Stnfehung welcher bie SBudjhänbler unb

Speditores bie Verorbnung be« König!. $ohen ©taat«:9toth* Arresti

oom 23ften 9coüember A. 1786. $u befolgen h«oen. Sofort befehlen

wir Unfern Kaufhau«: «Beamten barauf ju wachen, bog bemelbte
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©ud)f)änbler unb Speditores bcn burdj gebauten Arret oorgejdjriebe;

itett Formalitäten unb SSerorbnungen pünftttc^ unb in allen ©tüden

nadjleben.

&rt. XLII. GS ift allen $uf)tleuten unb anbern oerboten, fid)

für ba« innere be3 ßönigreid)3 mit einigem großen ober Keinen

©üdjer^ad auf benjenigen ©tragen, auf melden föniglidje 2anb;

futjdjen bis an ben Ort ber SBeftimmung biefer $äde eingerichtet pnb,

ju belaben, toooon jebod) bie Strafe nad) %\ni aufgenommen ift,

al3 tooljvn bie SBafjl be3 gufjrroerfS unter ben oorgefdjriebenen gor;

malitäten ben Sudjljänblern unb anbern toie bi8t)ero unbenommen
bleibt. Äuf ben anbern ©tragen, auf melden in (Ermangelung

orbentlidjer ®ömglidjer Sanbfutja^en benen guljrleuten erlaubt ift, ben

XranSport oon 99üd)ern ju übernehmen, foflen fte fid? nadj benen

oben angezeigten Söorjdjriften rieten, unb feine ©üdjer^äde mit=

nehmen, bie nid)t nad) 9J?a3gab ber Umftänbe uifttirt unb üerblcoet

toorben, aße§ bei? ©träfe oon 100. Xljalern für ba3 erfte, 200. %fc
lern für ba§ anbre mal, ja nad) SreigniS ber ©adjen nodj fd)ärfrer

©träfe. Slnbeö befehlen 2Bir Unfern ßaufljaufrSBeamten bie, nrie bor

gemelbet, umfdjnürte unb öerbleöte ^ßaefe niemanb anberft, al« oors

benamsten guf)rtoerfen unb jur angezeigten ©eftimmung ju übergeben.

$rt. XLIII. ©djliefclidjen roiberrufen unb entfräften 2Bir f)ie=

mit alle Un(re öorljerige ben 93üd)er;©anbei unb bie 93ucbbrudereü

betreffenbe SBerorbnungen, üorbeljältlidj tnSfünftigc an gegenwärtiger

foldje Mbänberungen unb 8u iäfc* 5U madjen, meiere bie Umftanbe

erl)ci)'d)cn mögen.

Lectum & Decretum ben ©näbigen Herren SRätt) unb (Sin unb

Smanjig ber ©tabt ©trafcburg ©amftag ben jmanjigften gebruarii

©intaujenb fiebenljunbert adftig unb fed)3.

Mathieu, Secretarius.

29. Ucrlagsnrlthcl Der Xamiiic «tljel.

fcrude SBenbelin 9tif)er3.

1. £utf)er'd 93ibelüberfe&ung. 1535.

2. Metaphrases et Enarrationes perpetuae Epiatolarum D. Pauli Apostoli,

quibus singulatim Apostoli omnia cam argumenta tum sententiae et

uerba, ad autoritatem D. scripturae, fidemque Ecclesiae catholicae

tarn priscae quam praesentis, religiöse ac paulo fusius excutiuntur.

Dissidentium in speciem Locorum Scripturae, et primarum hodie in

religionis doctrina controuersiarum conciliatiooes et decisiones XLII.
— Tomus Primus. Continens Metapbrasim et Enarrationem in Epi-

stolam ad Romanos, in qua ut Apostolus praeeipuos totius Theologiae
locus truetauit quam exaetissime et plenissime, ita est hoc Tomo
maxima Pars totius non tarn Paulinae, quam universae S. Philo-

sophiae explicata. Per Martinum Bucerum. Argentorati per Vende-
linum Bichelium. Menee Martio Anno M.D.XXXVI. In fine: Excusum
Argentorati apud Wendelinum Richelium, Mense Martio Anno
M.D.XXXVI. Fol.
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3. Terrae sanctae, quam Palaestinam nominant, Syriae, Arabiae, Aegypti
et Schondiae doctissima descriptio, uua cum singulis tabulis earundem
regionum topographicis autbore Jacobo Zieglero Landano Bauaro.
Holmiae plane Regiae Vrbis calamitosa clades ab eodem descripta.

Terrae sanctae altera descriptio, iuxta ordinem Alphabeti, quae ad
Scripturam proxima directa est, utilissima etiam plebeio lectori,

authore Vvoltfgango Vveissenburgio pridem Academiae Basüiensii
Mathematik > Index, totius operis locupletissimus qui in priore aedi-
tione desyderabatur — Elenchus. Argentorati, apud Vuendelinum
Rihelium An. M.D.XXXVI. Mense Septembri In fine: Excusum, apud
Vuendelinum Ribelium An. M D.XXXVI. Menae Septembri. Fol.

4. Conradi Neobarii compendiosa Artis Dialecticae ratio. Argentinae
per Vuendelinum Rihelium. MDXXXVI. 8.

6. Conradi Neobarii de inveniendi argumenti disciplina libellus. Argen-
tinae per Vuendel. Rihelium MDXXXVI. 8.

6. Stepbani Winthon, Episcopi Angli, de vera obedientia oratio. Qua
ex diuinis scripturis baec mira cum euidentia colliguntur tum elegan-
tia exponuntur 1. quam oporteat humanas traditiones posthabere
praeceptis Dei. 2. Rom. Pontifici nullum esse in alias ecclesias im-
perium, nullamque iurisdictionem. 3. Reges, principe« et magistra-
tus christianos, unumquemque suae ecclesiae supremum in terris caput
esse et religionem cumprimis procurare debere. Argentorati in aedi-

bus WendeTini Rihelii MDXXXVI. 8.

7. Turcicarum rerum commentarius Pauli Jovii Episcopi Nncerini ad
Carolum V. Imperatoren) Augustum : Ex Italico Latine factus, Fran-
cisco Nigro Bassiante interprete. Argentorati excudebat Wendelinus
Rihelius Anno MDXXXVII. 52 »1. 8.

8. De literarum ludis recte aperiendis Liber Joannis Sturmij. Argen-
torati, Vuendelinus Rihelius. MDXXXVIII. 4.

9. 2>aÄ ^eferwercf Sucij ßolumeHe onb ^allabij gwcter bodjerfamer Börner,

galtet in allen oelbbato, oon getreob, mein, früdjten, allerlei freutern, ob*=

beumen, als öpfel onb bierbeumen jc. SJnb allerlei) gartenroerf, pflanfcung

ober impfung. $tem ben biehjug, als rinber, pferb, cfel, fdjaf, büncr,

gen3, einen, tauben onb binen ic. $nb arfceni roiber etm3 neben tfijerft

franef henten
, $efjgleid)en eqn frönen beridjt bei honnforg , wie allerlei)

fteutertoein *u machen, mancherlei) oafj büne, onnb anber« begleichen, fajt

nfifc onb lüftig an tefen. ©erteutfdjet burdj SRidjael Herren, lieb^abent

ber freien lünften onb ar&nei. <£pn rjebeS buch Ijat fein oolfommen SRe-

gifter. ©ebrudt $u Strasburg bei SBenbel 9ti$el. Anno MDXXXVIII.
SRit feöferlicher freifyeot off 6ed)S jar. 216 ©l. goL

10. Lexicon graecolatinum in usum iuventutis opera Petri Dasypodii.
Argentorati in officina Vendelini Rihelii 1539. Fol.*)

*) Änm. b. 9ieb. $tefe$ griechifch:lateinifd)e Sejicon toitb oon feinem
ber befannten Bibliographen angeführt. S)ie Angabe beä §crrn SerfafferS

grünbet ftd) jebenfaEtö auf ein unrichtiges Sitat. ©eroift liegt eine 8er-
tt>ed)Slung oor mit bem „Dictionarium latinogermanicum, et vice versa
Germanicolatinum ex optimis Latinae linguae scriptoribus concinnatum.
Nomina praeterea locorum, et Amnium in Germania, tum ponderuxn et

alia quaedam . . . seorsim explicata. Autor»* Petro Dasypodio. Argen-
torati per Wendelinum Rihelium. Anno M.D.XXXVII. 4." ©in (fjemplar

biefeS, .ytflleirb für unfere Qcit intereffanteften 2Berte$ beS JBerfaffexÄ, ba e*

für bie Weirhichtc ber beutfdjen Sprache nicht miruiehtig ifr, befinbet ftd) in

ber £eip§iger ©tabtbibliotbet. 3üf)el be$iel}t fich ja auch (Beilage 5) auöbrüd-

lidj auf bie nidjtiae Wuäfludjt, „M. $eter b,abe bie mcfjrung unb befferung

fampt bem teütfdjen au» tf>ren . . . vocabulariis genommen."

i
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11. Hont. irew o. frriebcMeoen, ettlidje geforedj aufe ©örtlichen onb ge*

febribnen Stechten oom SRürnbergifcfcen gribeftanb, bet ftreitigen SReltgion

balb ic Webr iteft git ftreljbcrg burdj > ©utman. 1539. ($ad)

S. Setter, falfc^e unb fingirte 3)rucforte.)

12. De literarum ludis recte aperiendis Uber Joannis Sturmij. Argen-
torati, Vvendelinus Rihelius, 1639. 46 Bl. 8.

13. Joannis Calvini commentarij in Epintolam Pauli ad Romanos. Ar-

gentorati per Vuendelinnm Rihelium. Anno MDXL. 16 93t. 430 S. 8.

14. APIZTOTEAOTZ UOAITIKSIN BIBAIA OKTSl. Argentorati per

Uendeliam Rihelinm mense Martio anno MDXL. 8.

15. APIZTOTEAOTZ HQIK&N NIKOMAXEl&N BIBAIA JEKA.
Aristotelis de Moribus ad Nicomachum libri decem. Argentorati per
Vuendelinnm Rihelium, Mense Martio MDXL. 168 Bl. 8.

16. In hoc volumine continentur rhetoricorum ad Herennium 1. IUI M. T.

Ciceronis de inventione lib. II. Ejusdem de oratore üb. III cet,

emendati a Joann. Stnrmio. Argentorati per Uendelinum Rihelium
MDXL. 8.

17. M. T. Ciceroniß orationum volnmina tria. Emendata a Joan. Stur-

mio. Argentorati, Anno 1540, per Uendelinum Rihelium.
18. Sonrab Xxtto o. $riebe«leoen (SJiartin S3ucer), oon £irdjen--@ütern, toal

beren ©eftfr onb Sigenthum je», ic. ©ebrueft ic wie bei 'Sit. 11. (1640.)

19. SBaremunb Suitbolb (Martin ©ucer), oom lag jit §aaenato Onb wer
oerhinbert bab, baS fein ©cfprech oon SJerglcidjung ber Religion bafelbft

fürgangen ift. ©ebrueft ic. wie bei 9fr. 11. (1540.)

20. M. TÜLLII CICERONIS alterum epistolarum volumen. Ad T. Atticum.
— Ad M. Brutum. — Ad Quintum fratrem. Cum praefatione Joan.

Sturmij. Argentorati, Uendelinus Rihel, 1541.

21. Slllc ftanblungen unb ©ebrifften 51t oerglcicbung ber Religion burd) bie

Äen. SRai., Sburfürften, ftürften unb 6tänbe aller tbeglen audj ben ^Säbft.

Legaten an ff iüngft getyaltnem ItReidjätag $u SRegenfpurg oertjanblet unb
einbracht Anno MDXLI getremeä fleife, bejehrtben jujammengetragen unb
erflöret bureb Ucartinum 93ucerum. Gegiftet alle» inhaltÄ ju enbe beS

»ud)3. Strafeburg, SB. Hibel. 274 »I. 4.

22. M. T. Ciceronis orationnm voluruen secundum. Cum gratia et pri-

vilegio Caesareo ad septennium. Argentorati Anno XLIIII. In fine:

Argentorati per Vuendelinnm Rihelium Anno MDXL1II1 Mense Mar-
tio. 298 Bl. 8.

23. M. T. Ciceronis orationum volumen tertium. Cum gratia et privi-

legio caesareo ad septennium. Argentorati Anno XLIIII. In fine:

Argentorati per Vnendelinum Rihelium. Anno MDXLIIII. Mense
Martio. 289 Bl. 8.

24. TSIN THZ KEAAAJOZ APIZTSIN PIT&PSIN (sie) Ala%ivov ncci

drjfioa&cvovg loyoi avttitaXot. Argentorati, Wendelinus Rihelius, 1545.

25. $affelbe 33ud) wie 9fr. 16. Argentorati per Uendelinum Rihelium
Mense Junio Anno MDXLV.

26. $aS ber «HcrheÜigfter Starter ber $abft onnb bie ^eilige Butter bie

9tömifcbe Äircb, tnitt itjrer aQer getremeften SJocbter ber Stabt Sötten,

inn jacf>en be§ ©laubenä nidjt Stylen fönnen. ©ine SJorrebe an ben

Srfamen weifen 5Wabt ünnb fromme ©entern ber löblidjen ftabt Sötten.

Factor ©erbart SBeflcrbura oon Sötten. Äufegangen im jar be$ Herren
MDXLV gebrueft $11 Strasburg burch 9Benbet »licrjcl.

27. 8on ben einigen redeten wegen unb mitlen 2>eutfd)e nation inn ebrifts

lieber Religion \u oergleichen unb maS bafür unb barwiber auff ben
tagen ju §agnaw UöormS unb ÜRegenfpurg Anno 40 onb 41 onb feitber

fürgenomen onb gebanbelt worben ift Strasburg, SB. Siibel, 1545.

59 «KL 4.
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28. Catechisinus Ecclesiae Genevensis. An thöre Jo. Calvino. 1545.

©trofeburg bei SBenbelin SRtfyel. 8.

29. Praestantissimorum Graeciae oratonim Aeschinis et Demosthenis
orationes inter se contrariae. Argentorati per Vendelinum Rihelium.
1545. Obentijd) mit 9ir. 24?^

30. Sreuter ©ua) Sterin ®nberfcf>eib, SBürchmg ünb Kamen ber fireuter

fo in 5>eutfäSen fianben roaebfen, Turd& fcietonümum Söod . . . be*

fdjrieben . . . ©nb jefcunb gebeffert onb gemehrt, baju mit Ijünfdjen artigen

friguren allenthalben gegiert. MDXLVI. ©ebrurft ju Strasburg bei äBenbel

31. P. Terentii Afri comoediae VI cum castigg. J. Rivii et Georgii
Fabricii. Argentor. ap. Vendelinum Rihelium. 1548. 8.

82. Terentii comoediae ad vetusta exemplaria diligentisaime emendatae.
Cum castig. duplici Io. Rivii et Georgii Fabricii. Argent. ap. Wen-
delinum Rihelium 1548. 8. (3Bof}l tbentifcb mit Hr. 31.)

33. 3)affelbe $ud) mie 9h. 15 mit bem gleichen Xitel, bei meinem inbefc bie

SJudjftaben anbei« abgeteilt finb. Argentorati per Vuendelinnm Rihe-
lium. Anno MDXLIX. 168 »1. 8.

34. Apparatus verborum linguae latinae Ciceronianus. Cum praef.

J. Sturmii. Argentorati exeudebat Vnendelinus Kihelius anno
MDLI.

35. Stuf 9iömif(f>er !ciferlicf)er aKoiefiot onnb ber ©tenben be« betligen 9leicf>3

auSgangene Policen nndi beren falben in nergangenem (im unb fünft :

feigiften jare auffgerichteten Äugfnurgifdfen 9teia>8 unb SBormbftfctjen

memifdjen Äreife Slbfajeiben neuer begriffene Derjefnmg ber Stenben unb
oberteiten in ©Ifafj, njeittyere nergletdmng önnb orbnungen. Anno k.
LH befajloffen. ©ebrueft $u ©tra&burg burd> SBenbel Sitzet. 3m 3«
MDLII.

36. (Joh.) Sleidani de statu religionis et reipublicae Carolo V. eaeaare

commentaria. Argent. per Wendel. Rihelium. 1655. Fol.

Xrucfe ton SBenbel WifytVi (Srben.

1. Joan. Sleidani de statu religionis et reipublicae Carolo quinto Cae-
sare Commentarii. MDLV. Fol. In fine: Argentorati per Haeredes
Uendelini Rihelij etc.

2. Aristotelis Ethica. 1556.

8. fcerfelbe Jitef wie 9fr. 1. Cum tabulis in libros Sleidani. Argent.
Rihel. Fr. 1556.

4. Idem liber Argent, Rihel, 1559. Fol.

6. Tabulae in libros historiar. etc. Joa. Sleidani. Argent, Rihel,

1557. 8.

$rucfe be& $§eobofiu$ ?Ri^c(.

1. Joa. Sleidani comm. de statu religionu et reipublicae Carolo V. Cae-
sare 11. XXVI. Argent, Theodos. Rihelius, 1556. 8.

2. Idem liber cum Mich. Beutheri Commentarior. de reb. in Europa et

aliis quibusdam orbis terrar. Ulnstrioribus regnis, Matthaeo Delio
Hambnrgen8e interprete. Cum gratia et privilegio Caesareo ad
oetennium. Argentinae, exeudebat Theodosius Rihelius, anno
MDLXVIII. Fol.

3. SBartmftigc ©efdjreibung Öleiftlidjer unb SBeltlidjer ©adjen von bem fjodj:

geiciirten $errn ®1« in latetn fleijjtg äufammengetraoen, oertcutfdjet

mit nernerer wolgegrünbeter grftreefung unb SSerjai^jm* ma» fi<$ bi«

ouff gegen». 8«* Oerlauffen burdj SRidj. löeutyer bon (larlftatt. ©träfe:

bürg, X^eob. flfttyel, 1568. (Tom. I. entl). eine vita Sleidani unb bie
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26 8üd)er, T. II. in 9 ©üd)ern (Ergänzungen bi« 1619 u. ftortfefc. bi*

1566.)

4. fcaffelbc 93ud> wie 9fr. 2, oon 1672.

6. Hörnen Ilms, sen potius omnia eins quae ex taut opera. Stud. et

cur. Ob. Gisphanii c. eiusd. scholl, et indd. novis. Argent., Theodos.
Richelius, 1672. 8.

6. Staffelbe 93ud) tote 9fr. 2. 1576. 8.

7. 3)ie »eutber'fdje Ueberfefcung be* ©leiban mit ber ftortfefcung bis 1674.

©trafjb., t% SHiljet, 1580. $ol.

8. ©rbentlidje ©efd)reibung unb $er*eid)mB allerlei furnemer fcänbel k.

burd) Sofwnnem ©leibanum unb 9Kid)aelem ©eut^erum. SJtit römifdjer

fenfer. SRaöeftat gnab unb ftretyeit gebrudt $u ©trafjburg burd) Sfjeo*

boftum Hifjel. MDLXXXVIII.
9. %'\z »eurljer'fdje Ueberfefcung beä ©leiban, ofme praef. bon ©eutber u.

o$ne viU Sl. mit fcortf. ^ i 688. 80 »fidjer. ©trafeburg, %\). k\\)t\,

1689. gol.

10. Crbentlid)e Betreibung önb Serjeidjnufj aflerleu fümemer §änbel, fo

fid) in ©laubenö önb anbern 9Beltlia)en ©adjen k. SDurd) ^ofjannem ©d)lei;

banum onb 9Rid)aelem 5öeutl>erum ber JRedjten fiicentiaten ünb 2)octorn.

©trafeburg burd) Sl>eobofrum 9tiljel, 1693. %ol
11. 2>ie »cuttjerfd)« Ueberfefcung be3 ©leibon wie oben, ©trafjb., Z% 9iif)el,

1697. $ol.

12. Xituä ÜiöiuS unb SuciuS ftlorufc, Bon Hnfunfft unb Urfürung be»

römifdjen >Hcid>cd k. 3e£unb auf baS netoe aufj bem fiatein Der-

teufdjt unb mit frönen fttguren gelieret. (Setrucft ju Strasburg burd)

Stjeoboftum 9lid)el 1598. §ol.

13. 9frue Auflage beffelben 93ud)e* öon 1605 mit Dielen fd)önen §ol^fd)nitten

oon lob. ©timmeT.
14. Die ©eutyer'fdje Ueberfefcung be3 ©leiban toie oben, ©trafjb., «i^el,

1608. ftol.

16. Sleidani continuati pars prima, ba& ift erfter Itjctl ber b,iftorifd)en

Sontinuation K. Cum gratia et privilegio vicar. caes. Maiest.

©trafjburg. 3n Verlegung I^eobofii 9iit)elii unb ©^riftopfjori oon ber

fceöben. MDCXX.
16. $affelbe toie 9fr. 7. Pars tertia unb Pars quarta. $n Verlegung toie

9ir 16 MDCXXl
17. Wffelbe ®ud) toie 9fr. 2, o. & Argent, Th. Rihel.

8ufafc b. 9Reb. fcinaujufügen ift nod): Artemidori Jraumbud). ©trafj;

bürg, Sfjeob. Siiljel. (1614.) 8.

Erudc be* Sofia« Kt$et

1. Tabulae in XXVI libros historiar. Joa. Sleidani etc. Argent., exc.

Jos. Rihel. 1558. 8.

2. Joa. Sleidani de statu Religionis etReipubl. Carolo QuintoCaes. Argent.,

Jo8ias Rihel, 1561. 8.

3. Primae Sophoclis tragoediae duae Aiax et Electra. Argentorati, ex-

cudebat Josias Rihelius, Anno MDLXII.
4. M. T. Ciceronis librorum philosophicorum volumen primum. Emend.

a Joan. Sturmio. ((Enthält: Academicae quaestt. — Editionis primae
Uber secnndus, qui Lucullus inscribitur. Editionis secundae liber

primus. De finibus bonorum et malorum. Tuscnlanae quaestt.) Argen-
torati, Josias Rihelius, 1564.

6. !Bon blöbigfeit be$ 9Wenfd)lid)en ftanbö in gemein. Tyrannvs Lvciani.

©piegel ber 9Renfd)lid)en blöbigfeit. 3)a& tobten ©djifflin unb anbere

Xobtengefprädje, überf. Oetrudt m ©trafjburg bei 3ofia 9ttd)el, Anno
MDLXIIII.
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6. Catechesis recens rccognita a Dauide Chytraeo. Argentorati, ex-

cvdebat Josias Rihelius. Anno MDLXIIII.
7. Disputatio de juatificatione hominis coram Deo. Argentorati, excv-

debat Josias Rihelius, Anno MOLXVII.
8. 3)affelbe ©uch loic 3lx. 4 in einet ÄuSgabe bon 1569.

9. Hermogenia Tarsensis Rhetoris acutissimi de ratione inaeniendi ora-
toria libri IV Latinitate donati et scholis explicati atque illustrati

a Johanne Sturmio. MDLXX. 231 <3., flueignung&ja^rift Oon 2 ©og.,
4 93lätter 9legifter.

10. Hermogenis Tarsensis Rhetoris acntissimi de dicendi generibus sive

form is orationum Libri II Latinitate donati, et scholis explicati at-
que illustrati a Joanne Sturmio. Excudebat Josiaa Rihelius MDLXX I.

399 3ueianungtf<$rift unb Borrebe 2 ©og., Stegifter t>on 1 S3og.

Die Scholae Sturmii 424 ©.
11. M. T. Ciceronis altemm epistolarum volumen. (6ntt)ält Ad T. Atti-

cum. — Ad M. Brutuni — Ad Quintum fratrem.) Ctjnc Eingabe be&
Tr lief ort* unb Xrucfcr*; bem fttityn nadj aud ber Officin oon Jmljel in
Strasburg. 1672.

12. In Hoc volumine Haec continentur: Rhetoricorum ad Herennium
Hb. IUI — M. T. Ciceronis de Inuentione lib. II — eiuad. de Ora-
tore ad Quintum fratrem lib. III — de claris oratoribus qui dicitur

Brutus lib. I — orator ad Brutum — Topica ad Trebotium — ora-
toriae partitiones — de optimo genere oratorum praefatio quaedam.
Emend. a Joan. Sturmio. Argentorati, Josias Rihel, 1574.

13. Selectarum Epistolarum ex M. T. Ciceronis familiaribus et aliis:

volumen III. pro tertia curia Academiae Argentinensis. Authore Mel-
cbiore Junio. Argentorati, excudebat Josias Rihelius. 1591. 8.

14. Earundem volumen II. pro quarta curia .... 1691.

15. Earundem volumen primum pro quinta curia. 1591.

16. Cathechesis minor D. Mart. Luth. cum versione Graeco latina et ex-
plicatione Vsitata denuo recognita et qnaestionibus distincta pro
Scola ArgentinensL Acceeserunt precationes et cantiones classicae

Scholae Argentinensis. Tjpis Josiae Rihelij. 1591. 8.

17. Selectarum epistolarum ex M. T. Ciceronis familiaribus volum. I. II.

et III. . . . autore Melchiore Junio. Argentorati, Josias Rihelius,

1692.

18. Joannis Sturmii Partitionum Dialecticarum Libri IV emendati et
Bcholiis interlinearibus aucti a Ludovico Hawenreutero. Argentorati
excudebat Josias Rihelius. 1692. 8.

19. Analysis seu Resolutio Dialectica quatuor Librorum Institutionum Im-
perialem, in qua suis Locis, pro Jure antiquo'multe vtiles et cotti-

dianae juris quaestiones breui explicatione restitntae sunt. Omnia
nunc recens etc. studio et diligentia Pet. Com. Brederod. D. C. Hago-
comitani. Excud. Jos. Rihel. 1593. 8.

20. Institutiones graece linguae pro discipulis. Quartae et tertiae Cnriae
Scholae Argentinensis partes duae. Argentor. excud. Josias Rihelius.

1593. 8.

21. Compendium Librorum Physicorum Aristotelis: Conscriptum et edi-

tum a Johan. Ludouico Hanuenreutero, Doctore Medico et Philosopho
in vsum Acad. Argent Argentinae per Josiam Rihelium. 1693. 8.

22. Partitionum Dialecticarum Johan. Sturmii Epitome: recognita et

Serspicuis exemplis illustrata a M. Johan. Bentzio Bruxellensi in vsum
~cholae Argent. Argentor. per Josiam Rihel. 1593. 8.

28. Conradi Dasypodii Institutionum Mathematicarum voluminis primi
Erotemata. Logisticae Geometrie Spherae Geographiae pro Schola
Argent. Arg., Rihelius, 1693. 8.
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84. Schorns de ratione discendae et docendae linguae Graecae et Lati-

nae. Argentorati apud Josiam Rihelium venalis prostat. 1696. 8.

25. fianbbüdtfein Äj>oflinari3 mit netoen Äreuterftguren gemeldet, ©trafr
bürg, ben Sofia Hityel. 1596. 8.

26. (Eine $u3g. ü. ©leiban'S ßommcntaren 1599.

27. Epitome doctrinae politicae ex octo libris Politicorum Aristotelis col-

lecta per Theophilum Golium Ethices quondam professorem. Argen-
torati apud Josiam Rihelium. 1601. 8.

28. $er Tnttidiett ©djaröffinnige .Udtqc Sprüd) Apophthegmata genannt
bura) 3. 2Biif>elm 3incgrefen. ©trafeburg, fr föifiel, 1639. 8.

29. Philippi Cominaci Equitis de rebus gestis Ludovici undecimi Gal-

liarum regis et Caroli, Burgundiae Ducis, Commentarij. Ex gallico

facti latini, a Joanne Sleidano. Argentorati. Excudebat Josias Rihe-
lius. S. d. (1645?) 4 ©I. 360 6. 8.

30. Philippi Cominaei Equitis, de Carolo Octavo Galliae rege et bello

Neapolitano, Commentarij. Joanne Sleedano, luterprete. Argentorati

excudebat Josiaa Rihelius. S. d. (1548V) 96 ©1. 8.

3ufa$ b. 9t eb. ©runet unb ©rä&e führen noa^ ein »eitere* «Bert oon
Conrab $afr#obiu8 auS bem SRifjerfa^en Berlage folgenberntafeen auf: „Vo-
lumen primum mathematicum, prima et simplissima mathematicarum
diaciplinarum principia complectens geometriae, logisticae, aatronomiae,

matica, astronomica, logistica. (2 Partes.) Argentorati, Rihel, 1567. 8."

Ter Xitel bed, in ber üeipaiger Stabtbibliotljcf befinblidjen, jtt)eiten ©anbeä
lautet genauer: „Volumen II. mathematicum, complectens praecepta Matbe-
matica, Astronomica, Logistica, una cum typis et tabulis, ad explicationem

eorundem necessarijs. Compilatum per Cnnradum Dasypodinm. Argen-
torati, apud Josiam Rihelium. 1570." 8. @ä ift bemnad) fiel} er all aud-

atmaty angunefjmen , bafj nuef) ber erfte $3anb in bemfelben Berlage er«

geographiae: secun

ÄrdjiD f. @cf$. b. Ifiiti'rtjfii SJurfjt). V. 10
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flfr Hft|[er ^Markt uttü Ute ßxtsiantx Äudjljänl>ler.

«lbrcitit Äin$|off.

$ie 8erfef)r3mirtel unb Slbfafcroege, bereit fid> bie erften 5kd)=

tjänbler bebienten, ber 9Jfarftoerfef)r uttb bie SSknberlager, bettelten

für ben ®efd)äft8oerfef)r be8 beutfdjen $8ud)f)önbelg auf eine längere

ßcit hinauf eine ma&gebenberc 23ebeutung, al§ man bei ber tnacfjfen-

ben 3a^ ber ©e(d)äfte erwarten fönnte. $>enn biefe 9ceugrünbungen

erfolgten oorwiegenb bod) nte^r ober weniger an foldjen Orten, bie

fid) als SBerfetjr^Sentren größerer ©ebietSftrecfen barfteüen, ©e=

bietäftretfen, beren 93etoot)ner tt)rer übertoiegcnben Qaty nac$ nur

einen geringen, auf einen engen ßrei« ber Literatur eingejdjränften

©ücfjerbebarf Ratten, beffen 93cfriebiguug gelegentlich erfolgen fonnte.

@8 fetjlt gtoar an 9cad)rid)ten barüber, in welker SBetfe unb Hu8=

bctjnung bie SSorrätlje ber bie SWärfte bejiefjenben SBudtfütjrer unb

wie bie SBanberlager affortirt waren; mandje ber erfteren jogen ja

if)r SJcarft^ublicum au§ jiemlidjer gerne an. Slber für bie fpäteren

3eiten — üom 17. Satyrfyunbert ab — bürften in ifmen wol)l faft

auSidjließlid) bie populäre unb @rbauung8=2iteratur unb bie ge--

wöc)nlid|en, meiftgebraudjten ©djulbüdjer oertreten getoefen fein. 2Bie

toid)tig biefer 2krfef)r aber an ftcf> war unb lange blieb, fann man
einigermaßen barauS fc^tiefeen, ba& fid) bie 93ud)f)änMer metjrfad)

in ibren 23erfeljr3gebteten burd) Slnftreben oon ^ßrioilegien unb

9luSfd)lie&ung§red)ten oor ber ßoncurrcnj ber ©emerbSgenoffen ju

fct)ü^cn ftrebten. ©o mar j. 93. ber 33ud)f)änbler 93ölder in granf;

furt a. £>. im Safjre 1715 nod) burd) feine (Soncejfton für Sroffen,

3üflid)au unb SottbuS gegen ben SÜcarftbefud) ber fäc^fi{dc)en unb

fd)lefifd)en »u^änbler gefd)ü|t. (Slrdjio, IV. 6. 233.)

2118 ein Beitrag 5ur (5Jefd)id)te biefe« ÜJcarttoerfetjrS mögen

bie nadjfolgenben $ktenftüde über ben SJcarft in Skiffe btenen,

ein SRarft, ber nidjt nur für ©d)lefien unb baS benachbarte 93öt)men
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unb ÜJMtyren, fonbern felbft für Ungarn oon SBebeutung gewefen

$u fein fdjeint. Eiefe $lctenftücfe fmb ber gleiten §anbfd)rift ent*

nommen, auä tt)elcr>cr bereit« im 4. ©rücf beS 2lrd)ioS eine Änjo^I

oon SJocumenten über ben 93ud)f)anbel in SBreälau mitgeteilt mürbe,

©ie ftammen au« ber geit beä 93eginn8 ber Gegenreformation in

ben öftcrrcict)tfc^cn (Srblanben unb in ben bem öfterrei$ifdjen @in*

flujj birecter untermorfenen ©egenben. $)urd) ben 9ßad)brucf unb

bie 3äf)igfeit, mit melden bie SBreSlauer 93ud)f)änMer fid) be3 freien

93erfef)r3 wenigftenä mit ber lutfjerifd)en @rbauung3=ßiteratur aurf)

unter fattjolifc^cr ©eridujgbarfeit anjune^men fudjen — ja um
biefen freien SBerfetyr fid) jum minbeften einigermaßen ju ermatten

fid) freiwillig einer £enfur=3mfpection ju unterwerfen bereit jeigen,

— wirb nidjt nur bie tyatfädjlidje Söebeutfamfeit biefe« 9Harftoer*

feljrä an fid) weiter beftärft, fonbern aud) mof)l bie Slnnafyme, baß

eben gerabe jene fiiteratur einen mefentlidjen gactor in bemfelben

bitbet. §eben bod) aud) bie Seipjiger 33udjf)änbler in iljrem ©ut=

achten oom 22. Slpril 1667 fpeciell fyeroor, welche wefentlidjen $Ber=

lüfte bejüglid) be« Slbfafce« ifynen au« ber Unterbrücfung be3 eoan=

gelifd)en Glauben« in ben fatferl. (Srblanben erwad)fen feien. ($rd)io, L
6. 83.) —
©upplication ber S3ud)t)annbtler (sc. in ©re«lau), an

einnen (Srbarenn SRatl), omb einn Intercession, Sinn

3f)re g. ©. $em S3ifd)off Slnnbrea« jur Sfteiffe, «nno
(15)93.

©bie ©eftrennge (Sfyrenuefte ÜRamlwffte #odjmeöfe grofegünnftige

onnb gebiettunbe Herten. 2Bir ©udjfjannbler ber ßljao,. ©tobt ©refc

lato, Sollen onnb työnnen (5. @. ontertljennigift onnb auf?
s
Jcottt)

nidjt oerljaltten, $emnadj onfere liebe *8orfal)renn benn SRarrft jur

9leöf$ eine lannge 3eit, onb ober 50. Satyr gebauet onnb getyaltten,

Xafelbften bie Sutterifa^en ©üdjer. Ober biefe SBüdjer, fo ber Slugfpur;

giften Confession üertoannbt onnb jugetfyann, inn Dffenntlidjen

9Härcften, kleben ben (£atf)olifd)en ©üd&ern geott gehabt onnb Oer;

ftyaufft tjaben. SMemeitt mir aber ben ©ergangenen SRardt Angneti

biefe« jefct lauffenben 93. Satyre«, 2Bir onnfe abermatt inn bie «Reoffe

oorfüeget, onb alba geofl Iwben motten, wie für bitter« Ijer be*

fdjefjen, ©o feinnbt 2Sir SBudjtyannbtler ©ambtlidj onb fonberlid), oonn

bem (Sfjrmürbigen £ljum ©apittett jur 9ieofj auf benn Sßfarrtyoff ge;

forbert morben. Eafelbften onnfj allen ann ©tabt 3. ©. ift ans

gejeiget morben, ba« SBicr *8ud)f)ännbler Ijinfurter bie Sutterifdjen

99üdjer, ober bie fo oonn bemfelben aufeganngen, fo ber Äugfpurgiföen
10*
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Confession gemefj, inn ©einner ©tabt feine«mege8 met)r bafjinn brinngen

foüen, 93tc£t menniger öerftmuffen, ben ©nnfj joldje ©ücher itidjt allein

fotlen genohmmen werben, ©onnbern 3. fr 6J. bte tooflen auch mit

©troffc moll roiffen juuerfahren, 5)temeill bann einn Öffentlicher

Wlaxdt alba gefetbt, Onnb bie ßuiterifchen ©üd)er nid>t merbenn l)in

geführt wegen beä ©tobt ©olefS, roelche bte toenigften fauffen, @onn=
bem gefdnecht omb ber ^erfchonen, fo fic^ ouff öffentlichen 3Jcarcft

bahin üerfüegen onb fommen, als nembtich au& ©nngern, Stohren,

©öhmmen, onnbt annberer Ortten mehr in meinnung, 3>aä fte auff

Öffentlichem SDcarcft bafelbften ju fauff finnben gönnten nach ihrem

begehrenn, $>aben beromegen nicht ombgefjen @. ©. al« onnfere

gebiettunbe Herren foldjeS aujj SRottt) nicht juuerhalten, ©eineben

önnterthennigift gebeten höben, @. @. £. bie motten biefen dürften-

tag onnfer Sinnligen, hieben etlicher ^ßerfchonen auä ben ©tenben fo

mir besprochen, }um beften gebennclen, Onb für onnfj eine Intercession

onnb ©orbitte thun, $)armit mir hinnfurter ben Sceiffifdjen SJcardt

femner mie für SllterS t)cr gefchchcn hö^tten tnöchtten, Sluct) beober-

feit* ©ücher, als bie (£atf)olifchen, onb auch °ie Gmanngelifctjen, oer=

möge beS Religion friebeS, onuorhinnbert möchten bafelbft im offennt;

liehen 9Jcarcft feitt habenn, $ife ümb @. &. §. feinbt mir onnter;

thennigft in bemut gehorfamblichenn auuerfdmtbenS.

<S. ®. ©.

©ehorfame ©nnterthanne

9c. 9c. 2)ie ©ambtung
ber ©uchhannbttcr inn ©reflam.

©upplication ann 3^re g. bem ©ifcf)offe SlnnbreaS

jur 9ceijfe, wegen be3 ge^thobenö an Öffentlichen

Sahrmärcften bafelbften. übergeben Slnno 93. ben

2. SRartti.

#ochtoirbiger inn ©ott, ®enebiger Sfärft onnb $err, 9ceben (£r;

bittung ©nnfer gehorfam onnb gefliffene SMnnfte, ©öden onnb fhönnen

(i. 5. ®. 2öir auf} brinngenber 9cotth bemüttigift nicht pergen, dem-
nach 2Bir ©nnfi negft oerfchienen 3ahrmartft Agneti ten ber 9ceiffe

mit onfern ©üchernn $ttba SJcarcft juljalten oerfäeget, ©or biefem

aber, burch einn @hrtt»ürbige« Xfyum (Sapiettefl bafelbft auff beim

^farhoff erforbert, at§ ift ©nnfj an ftabt, onb im tarnen @. %. ©.

angejeiget Onnb befohlen morben, ba8 (5. fr ©. nicht geftatten moaen,

ba* mir Sutterifche 3minnglifche, SBieberteufferifche, onnb annbere

Äefcerifche ©ücher mehr jum sjeareft brenngen onnb oerfauffen folten,

beo, ©erluft alle berfelbigen, darauf bann gehorfamtieh eingemannbt,

3)a3 nach ban ein ©rbar #ochtoeöfer jRath ©nnfere gebiettunbe

Verrenn ©nn^ oor biefem auch bete Ich gettmnn, ©nn| berfelbenn

©ectirifchen ©ücher ju cnnthalten, tuetdiem befchU mir Denn bifehero

gehorfamtieh nad)gefefet, Ännreichenbe aber bie ßutterifchen ©ücher
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onnb io ber Slugfpurgifdjen Confession getneft onb öortoannbt, fo

tood bie (SaUjolifd)en, metfl bicfc jioo Religion bei) ÜRedjftem qcl)al

ttenen Concilio, aufj #od)tüid)tttgem bebennden juuerbleiben Decretiret

morben, 3(t Sönnfj bergleicrjen Niemals Slbgefdmfft, ober oerbotten

roorbenn, Sttetoeifl bann (£. ft. @. aujj biefem SSnnferem beriet

grünnblid) juuerneijmen, ba« SSir 93nnfj inn Religionsfad>enn !cinne

annbere Süa>r befleiffen, als eben ber jmeöen, 9lemli# ber (£atlm=

Indien, onnb fo ber 2lugfpurgifd)en Coufession gemefj onnb öortoannbt,

onnb S. 5. ©. Antecessores §od)mitIbeften onnb ©ectigen gebebt:

ni«, Snnferen Sorfaljren gerinn feinn 3nnl)atbt, ober 33erf)inberung

in biefem ib,ren $>annbeQ onnb toannbett gewann, Siettmenntger je=

mal* $u tf)un $orlmben3 gemefenn, Sltfj luollcnn 2Bir 33nnfj ju <5.

3. ©. geljorfamlid) getröften, biefelben infonnberltdjer ©rroegunge,

in na 2öir SBnnjer SBüdjer mit gr offen 11 SBnncoften, Oon grandfurt

am SReoen*), onb fieipjig onnb annbern Drtten aflejer befteflen muffen,

onnb bifjfal« inn gebürtige Stdjt nehmen merbenn, $)enn fo mir

nur attetn mit ben ©atljoiifdjen ©üajernn jur 9ietf$ Wardt galten

follten, mürbe es 93nfc meber oor bie 8d)n»«8 meber für bj guljr=

lo^nn fielen, ba mir nid)t jugleiO) biefe 93ü$er fo ber Slugfourgi*

fcfyen Coufession öortoannbt, barneben inn freienn Dffenntlidjen 3at>r=

märeftenn oerfauffen, onnb feofl fjabenn foflen, ©eld^er ©cfjabe onnb
3lbganng @. g. ©. 93nnfi nidjt gönnen motten.

©elannget bemnaa^ ann @. fr &. SBnnfer $emüttige3 bitten,

biefelben gerufen, als einn (£f)riftlid)er $err. $ie genebige Slnnorbte

nung juuorfüegen, 3)amit 2Bir fernner jur 93nngebüf)r inn Snnferm
Söudjcjannbetl, oon bem (Sf)rtoürbigen ©apittett jue SReifj inn ben

Safjrmärtften, nid)t möchten geirret onnb oertnnnbert merben, 3)a3

omb @. &. juuerbienen erfennen 2Bir S3nnjj jeberjeit fd>ulbig,

(£. &. genebigiften befdjeibt tnerauff onnterttjennigft gemarttenbe,

C. fr ©.

SBntertljan: onb gefjorfame

m. 91
$ie 83ud$annbler ju 99rej$(am.

©upptication «nn 3^re fr ®. bem S3tfcf)off jur Steiffe

roegenn ©infüfjrung ber 2uttf)erifcf)en SBüc^er $nno. 96.

#od)toürbiger inn ©Ott genebiger Surft onnb $err, 6. fr &.

in Temntt anzufliegen, ©oflenn Onnb gönnen 2Bir Söud^änbler ber

Sit)ni)ferlid)en Stobt SBrefttato $lberma^(enn nidjt ombge^en, onnb bem:

itaä) 6. 5- ®. fiö) fonber§ 3weiffeld genebig nod> merben juerinnern

^abenn, 55a« 2Bir oorfdjienen Sauren, aua^ ba» 9led)ft ablauffenben

Sarmarcft« Agnetj biefe« 96. 3af>re« inn (S. g. ©. ©tabt ^eiffe,

*) 3n ben ün Oorigen Stürf abgebmeften Sktcnftüden fprcdjcn fia) bie

*-öre?laucr i8nct]lianMer in einer SBeife an», fcaft man 3U ber 8(nna^me berech-

tigt erfe^eint, als hätten fie nur bie Seipjiger SEReffen befuajt.
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burri) ein (Sfjrttmrbiged Xljiim üaütttetl finnbt Sambtlicrjcn auf ben

Sßfarhoff geforbert morbcn, bafelbften üonn Obgebachten X^um^crrcn
onnb Sßfarherr beneben annbcrn §crrcn ünnb betjfiejer SBnnfj allen

ingemein, onnbt anftabt @. ft. @. tft angezeigt morben, ba3 (5. g.

©. feinneSmegeä tiic^t geftatten noch aulaffen molten, ba8 bic ©ua>
hännbtler üon Sörefetaiu auff Öffentlichem Stfartffjt bic ßuttherijchen

löücher mie man* nennet, onnb fo berfelben gemejj (sie), baljin brenngen

noch üiell menniger üerfhauffen önnb feütt fjaben foliten, beti SBerluft

alle berfelben, SMemeiU aber <£. fr ©. toolberouft, baä 2Bir feine

annbere ©üd)er, ÜReben ben Satholifchen ©üdjern führen, $U& nemb;

lieh efctid) Postilanteii ünb SBettbücher üonn benen aujjgangen, fo ber

Slugfpurgifchen Confession üormannbt onnb jugethann, merben

SBnnfc a u di feine annbere SBücher ober Sect: auf? biefen jiüeücn alfi

bie (Satholifdien onnb ©uanngelifdjen oonn ©nnfern gebiettunben

Herren geftattet in ber ©tabt SBrefjlam einzuführen, Xiemeiü bann
and) bie ©uangelifchen ©ücher nicht für bad ©tnbt-^olcfb in bie

Steüffe gebraut ünnb geführet werben, ©onnbern gefd)iecht omb berer

^erfchonnen mitten, fo aufc SBnngern, ÜRehren, SBefjmen, ünnb anbers

merthS Nationen fidj auff Öffentlichen freinn SJtorcft bafnn finnben,

in nietnunng meil alba eine jtmliche groffe SRieberlage gefeit, baS fie

bafelbften bekommen mödjtten ma3 nun Shnen oon Stötten feie.

$iemeitl bann SSnnfere liebe Vorfahren, über bie 50. Sarlaug

ünnb lennger benn 9Jcarcft jur ftehffe gebamet onb gelitten haben,

ünnb fie beüberfcitS Religion 33üd)er im Öffentlichen SRarcft bafelbften

üeill gehabt ünnb oerft)aufft haben, ttud) üonn @. 5. ©eeligen

in ©Ott ruljennbe Antecessoren finb üorgünftiget ünnb jugelaffen

morbcn, $11$ feinnbt mir ber Xröftlidjen Buuerfidjt (£. fr ©. merben

SBnnfc folcheS nach üergönnftigen ünnb genieffen laffen, 2Beiö mir fein

anber Sect: 93ücf)er üerfauffen als eben bie ©atljolifchen onb bie

(Suanngelifehen, benn meint mir aüein ümb ber ©atholifchen hinter

folten ju SDlorcftc sieljen, fo mürben auf) S3nf$ feinner benn Haardt

fernner bamen ünnb ^altten fhönnen, megen ber groffen üßnncoftcn,

fo barauf gehen, 2Bir machen SBnnfe auch feinnen 3ü?eifett (5. fr ©.
merben 93nn& nach mie für Stüters h*r gemefenn ift babeü erhalten,

ünnb finnbt üonn ©. fr ©. mieberumb einner genebigenn Snntmortt

gemerttig, thun hiemit (S. fr ©. in ©otteä genebigen fdjufe empfeh=

lennbe :c.

fc fr ©.

$ie »uchhannbtler ju ©refclam.

3)er Sententz auf biefe Supplication hat 3- fr ©• felber üonn

fich SJcunnbtlichen boren laffen, 2)a8 bie ^ucfjbanbler Die Guttue

rifchen ©ücher nicht foltten fo in Äugenfchein fe^enn jc.
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©upölication Sinn 3f)re g. ®. bcm $erren Sifdjoffe

§erren 3ol)anne3 Sierfdjen jur SRciff c übergeben im
9Jcarcf Angneti Ao. 1602.

£ocf)tt>ürbiger inn ©ott, ©enebiger ftürft ünnb §err. ©. ©.

©oÖenn ünnb gönnen Söicr sSuc^^annbIer üonn SBre&lam, ünnters

tfjennigtft, aufj brinngennber Sßottt) gefjorfambliaVn nidjt üertjattten,

2)emnadj (5. 5. @en. (Srnnfter ünnb (Smtttiäjer 93efet)tia), $innftage3

naefj Slgneti Seligen 2Bet)rennben fteiffifdjen Sarmarcft, megen @bb
tiefer üerbottenen, ünnb 93nnfj aber fein benante 93üdf)er burdj @.

5. ©. Deputirten 9tät)te, SSnnfj annbefofjlenn, ünnb publiciret morben,

2Belcf)em roier ben ©emütltdjen ünnb ©onnbertid)en trerolic^en naä)=

juftjommen gemeinet, ünnb Sönnfi ju jeber 3eit gefjorfambüdjen be=

finben julaffen bemühen tuotlen, Slübiemeiü* aber ©enebigfter Sfürft

ünnb $err, inn biefem faljfl $Bnn| (Sbtfidjermaffen btefcä fummerlidjen

ünnb ünertreglidjen fein toifl, in bem mir nid)t aüeinn, bic Dffenfc

Itdje 3arntärcfte alljier, mit aufmennbung groffer SBncoftenn, ünnge-

Ijinnbert geruhig r)a(ttcn, ünb abraartten föntten, ©onbern aua^ ftjünff--

tiger gejaf)r, ünnb mereftiajen ©dmbenS SBnnfe $u bcfürajtten tyabenn.

gelanget ann (S. fr ©. Snnfer ünntertfycnnigeS ünnb geljorfame«

^Birten, (5. 8- ©• gerufen 93nn| ©nebigift gerinnen in gebütjrennben

©djufc junetmten, bamit mier gleidjfate mie annbere gutte ßeutte (fo

aufc Slllerfjanbt Sßmbliegennben ©täbtenn mit mannidjcrlen roat)ren

altjero fegen ber 9ceif? auffen Sarmarcf^ frommen) 93nnf$ audj beffel»

benn freien Qarmarcft^ ünnert)inbertid)en gebrauchen mögenn, inn

(ährroegung, ba8 für Slltterä SBnfernn $8orfat)renn, öonn ben üerftorbe;

nen SBifdjoffen, IjodjlöMiäjer gebecf)tnu3, bergleidjen s
-ö lieber, ©o ber

Slug&üurgifdjen Confession gemefc, ünnb benber ©atfjolifdjenn ünnb

ßutterifajen Religion nidjt juroieber, ©nebigift inn Dffenntlicf)en %ax-

märeften alfner jur fleeifje geftattet, freü ünnb jugelaffen toorbenn,

S)ie (5aluinifcf)en, Slrianifcf>en, 3toinglianifc&en ünnb annbere 3anncf

ünb Famos ©d)rifften, inn afletuege (Srnnftlidjen üerbotten ünnb ab;

gefdjafft juuorffmuffen, S3nnb bie meiH 2Bir SSnnfc benn bifjannfjero,

mit ©onnberem Sßleifj, nadj eine* 3eben Vermögen, obgemelter SBüdjer

fo beüber Religion, ünb ber 51ugfpurgifdjen Confession gemefj be-

fliffen, ünnb in biefer fjürftlia^en ©tabt 9cei6, ünnb ümbligenben

ßannbfdjafft bie ^riefterfa^afft bamit üorgattieret, ünb üorforget Äua^

mit ©orgemt bamit gebienet ^aben, 9Snangefet)enn groffeS ©c^aben*

unnb ^Bnnfoftend, in roeldjem SBier mannia^mad barbura^ gerat^enn,

dagegen aber bie SSerbottenen ünnb ©orbedjttigen ©üa^er gemeibet,

barbura) SSBier üertjoffenn, niemal« einige ©efchmer beti (£. 5- ©
ober berofetbenn $od)(öblidjen Sorfatjren über 93nn§ frommen fen,

©ebennefen auet) fernner ©otdtje obgemelte ünnb üorbec^tige ©üetjer

inn biefer gürfttic^en ©tabt Sleiffe, noa^ nnnberStoo nic^t juuerfauffen,

no<^ einjufü^renn, §uuotf>üttunng aber fotajenn ©orbac^teg, tooflen
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2Bir auff (5. fr ®. begefaenn, ju jeberjeit in benn Steiffifajenn 3ar-

mardten, bcn Grrftenn SRartft tag ein SSorjci^nu« aller Sucher, fo

einn Qebcr alfjero brenngen tfjutt, »onn fidj gebenn, onnb ba nun
ober offtgebadjte CIatt)otijd)e onnb £utterijd)e Religion ber Äugfpurs

gifdje Confession gentefj, oonn S. S. ©n. barbju t>erorbtneten Inspec-

toribas ©bnoaS oonn Hnnbern üorbed)tigenn ünnb bnnrufjtgen öüdjcrnn

befunben, bamit baffelbe työnne barinn bnnterftridjen, önnb lönnfe

güttlid>en anngemelbet toerbenn, ©ollen 2Bier fid) aller gebüfjr onnb

getjorfameS Ijierinn juuorfyalten toiffen, Dljnne bie Satljolifdjen ünnb

Sutterifdjen ©iidjer aber, gönnen onb oermogen SBier olme 9Herd:

lid)en ©djaben, feinen SReiffer 3armard galten, ©onnbern ntuften

benfetben genjtidjen einnfteUen, 93efet)tcn fjientit @. fr ©. inn ©otte«

gnebigen ©djufc, ber wolle @. fr ©. ben gutter beftennbiger gefunbt=

tyeit, fianngem ßeben, glüeffeetiger Regierung erlitten, 93nnfj aber

in <£. fr ®. ©nebige «a?t, <£. fr @. gnebigen ©efdjeibe« ünnb «nnbt*

mort inn Xemutt toarttennbt ic.

e. 5. ®.

93nntertt)an: Dinnftwißige

$>ie ©amblunge ber 5öu${)ännbtler

inn SBrefclato.

hieran mögen fidj gleich no^ jmei $)ocumente fölie&en, toeldje

Stoar titelt in unmittelbarer 33ejiet)ung ju bem 9flarftüerfel)r flehen,

bennod) aber jur (Erläuterung ber iRecf)t3üerljältniffe beö ©reglauer

©ortimentSbudjljanbelS bienen. (£ifcrfücr)tig machten bie ©efd)äftS=

genoffen barüber, baf} feiner unter ü)nen in jroei üerfdjiebenen ®e=

fcr)öftdtoca(en feil hielte, eine 93efd)ränfung, bie faft nadj einer

foldjen in ber ftaffi ber ju conceffionirenben 93ud)f)anblungen au8=

fte^t. ©ie mürbe übrigens bereits in ben im üorigen ©tüef be$

«rduüS mitgettjeilten Sctenftüden über ben ©treit mit ben $ud>*

Dinoern ermahnt.

©uppluation ber ©udjfyännbtler, ann einnen Sblenn ®e=

ftrenngen S^renueften 9ftamf)afften onnb ^odjroegfenen

9tatf), ober 2)auitt SUbredjtten, Söegen be$ übrigen

geülf)aben3.

Sble ©efhrennge CSfjreuefte SBolbenambte §od)toenfe grofegünnftige

onnb gebiettunbe Herren. 5)er 9Röm. Äljaü. 2Raü. SBnnfer aUergcne-

bigfter $err fjabenn einn fonnberlidjeä gefallen ann ßannbt onnb
Statten, wo gutte Policen onnb Orbtnung gehalten werben !ann,

SBeifl benn ©refelaw fonnbertid) ann gutter Orbtnung einnen groffen

tarnen §abe, onnb gutt Regiment jwifdjen ber Dbrigfyeot onnb
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S3nntertfjanneit ünnb ber gannjenn (.Gemeine, ba« ein nein tute bem
Slnnbero biüidjen jdjufo ünnb fdurm üerorbnet ünnb erhalten mirt,

5)emnad) Söir 93ud)l)annMer für menniger 3eit beö @. ©. fürs

fommen, önnb SBnnfj über benn 3)auit 2llbred)ten audj 93ucf)ljanttbler

alfuer betraget, 2)a« (5r inn bem SBottfifäenn $annbel ein ®efeü=

fdmffter feö, ünnb in Siegen 93udjlaben $annbete, ßeuffe ünnb

Söertyeuffe, önnb nocf> jur Beit ünjertrennbt nod) Dornt cinnannber

gerieben feien, ©internal! genungfam aufjroeüfet, $a« $auit SllbredjtS

onnb bie SBoltfifdjen ©rbenn, ünter einnem Signet onnbt faffen büdjer

oerfdjreiben, önnb miß einnem 33u<f)labenn inn ben Sinnbern tragen,

Stud) bie öufjjüge au&meüfen, 3)a« ©üe beüber Kamen ünnterfdjreiben,

önnbt ba« genungfam am läge, 3)a« 6r feinen $>annbefl noef) nidjt

öon ben SBolcfifdjen abgefonnbert, Xa er bodj (f. ©. £>. bamalf?

berietet, bj er einen fonnbern $annbell atleine für fid) b,abe, ba e«

bod) inn ber SBartyeit annber« befdjaffen önnbt bis auff biefe 3tit

anngeftannben, Sßmtfj ©udjtjanbtlern aud) feinn Sßiffenfdjafft ift, mie

<Süe Drbenntlidjer menfe öonneinnanber frommen, aud) im gerinng*

ftenn önnb ujennigften feinner auf} ben SSnnferigen barju gebraust

noa) jum 3«uQn«i erforbert morben, önnb gemelter Stouit Sllbre^t

fode fo üiett madjt atleine b,abenn, ba« er nidjt ein ©efettfdjaffter

we^re in be« SBoldifdjen 93ud)h,annbett, ©onnbern feine« gefallen«

benn SBuajlaben in (£nd$eufer8 39eb,aufung fo mott trüebe: für« britte

rietet er nod) einnen $anbel in ber Ära tuen Xiimelin $aufe önnb

©emelbe auf, SBeifl er ban mie er öormeinet, ba« er ber fürnembfte

93ud)b,ännbtler im fiannbe önnb beb, biefer ©tabt feö, önnb 23nnfj

2Inber alle SBormeinet önnterjubruefen, ©o werben SBir 2tnber Sftme

nur jufeljenn müffenn, önnb nod) ©üöttifd) jur Slntmortt barff gebenn,

roer e« 3^m mehren rooltie, 2öen er gleid) benn brüten Sabenn auffs

rietet, önnbt feitt barinne Ijaben mürbe, SBir folten e« %\)me naa>

t^un, fo e« SSnnfer Vermögen mefjr, önnb SBnnfj glei&fal« nod) bar=

fpottet, SBeilt SSier 93ud)f)ännbler bann Sftme ju gerinnge önnb

önnfj ju menig adjte, ba« mir miffenn fotten, toie er fidj mit ben

SSoldifdjen öerbunnben Ijabe, Äudj für @. ©. aufjgefaget er S3nnfj

nidjt fdmlbtg weljr jufagenn, mie er mit Sinnen Contrahiret Ijette.

2Bo nu bijj $affiren fofl, ©o mürben SInnbere 93nnorbnungen meb,r

oortauffen, önnb mürbe ein Snnber aua^ öerurfaajt merben, ann me^r

ftetlen önnb Ortten feött ju ^abenn, SSie bann Mnnbrea« SBoIcfe

©eeligen felbften beö @. ®. ^. Kebenn benn Slnnbernn Sud^^ännbs

lern gefläget, 3)a« ^annfe (J^ring ((Söring) önnb Sorenj ^oftmann
einmal« ann 3roföcnn Drtten feöll l>aben motten, Sinnen nid&t ge=

fiattet onnb öonn (£. O. abgef^afft morben ift, tiefer ünnb annbe^

rer Snnorbnungen furjuf^ommen önnb ab^ufa^affenn, aupplicirn ünnb

bitten mir ünntertt>ennig ünnb in fcemutl) @. ©. motten S3nnfe

Slnnbere ©ua^^ännbtlcr aua^ in ftdjt nehmen, ünnb SSnng gerinn

Orbentli^e ^)ülffe erjetgen ünnb mieberfaljren laffen, onnb Dbge^
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backten 3)auit 3(lbrecf)ten baf)imt galten, 55a3 er inn einnem ©amu
bei, tote @r c3 angefanngen im SBolcfifc^em ©ndjlaben oerbleibe,

Dber aber (£r erwenje onnb tfme bar, XaS bie SBüa^er, fo @r inn

@id#eufer3 ©etoelbe, fo roofl inn ber ftrato $rimelin ©etoetbe ©einn
gannj (Sögentfjumb feinn, onnb baä ©r ficb, einneS ©etoelbeä ober

93itd)laben3 fjalte onnb gebraute, 2Bie mir Slnnber tljun muffen, onnb
mdjt in Stoeö ober 3. ©etoelben ©üdjer üorffjauffen taffe, toie bijj=

anljero gefdjeljen onnb nod) gefdjiedjt, 35ietoeiU cS bem Wnnbreä Söoltfen

©eeltgen aud) nidjt ift geftattet toorben, ©etroftenn 8Bir Sßnnfj ber;

Ijalbenn @. &. ©. tu erben gutte Drbtnungenn ermatten, onnb tue je r

©nnorbnung abseiften, beffen feinnb mir omb G. ©. ©. inn SSnnter;

tfjenntgbjeit gcljorfameä fletffeS onnb bienfteS aflejeit totöig onnb be;

reit fdmlbig,

ff. &. ©.

©etjorfame Sntertfjanne

». SR.

5)ie ©amblunge ber 93ud)fjännbtler.

©upolication $>er 93ucf)f)annbtler, ann einnen (Srbarenn

föatf), ober ßorenfc ©offmann toegenn beä übrigen

geglfjabennS.

(Sble ©efrrennge (Sljrenuefte SBotbenambte ©odjtoeofc grojjgünn:

ftige onnb gebiettunbe ©errenn. @ä toerbenn ©id) (5. ©. ©. fonnberS

3roeofel3 nod> günnftig juerinnern ^aben, ba8 toier 93nn& far toenntg

Söhren befdjroerb onnb geftagt Ijaben ober benn Sorennj ©offmann,

fo firf) ünnterftannben an jtoeoen ©fetten feöfl ju baben, melc^d onnter

Jßnnfj feinnem ift roieberfafyren, @8 fjaben bamal3 (5. ©. ©. SSnnfer

Hage, onnb ba3 toaS Söttnfj jutoteber inn fürjen 9tatfä)lag genob,mmen,

onnb bem ßorenn$ ©offmann ba3 feofl tjabenn auf jtoetien Stellen

abfdjaffcnn Iaffen, tote c8 benn für biefer 3eitt, aufj $$nnfj feinnem

ift geftattet nod) jugelaffen toorben, $)ietoeill aber ßorennj ©offmann
ober ©erhoffen für ben negft Oergangenen 2Serjf)enac^t geoertagen

toteberumb an itoeoen ©teilen Iaffen fetjtt tjabenn, al« inn beä ©err

SHüHerä ©etuelbe, fotoofl beti ber $rato jRcbingern, onb alfo (5. ©. ©.
Sßerbotl) nic^t nac^gefe^t, ©onnbem bemfelben gannj onnb gar $u=

toiebergclebt , 2)ieroeiß toir aber nid)t balbe beo 6. &. ©. SSnnfer

flage furbrenngen ffjönnen, ©0 t)aben toir e8 bis auf bato oorbleiben

Iaffen, $armtt aber bie gutten Onnb altten Drbtnungen motten er=

galten toerbenn , onnb einnÄ bem Slnnbem nta^t ba* Sörott für bem
Sftunbe megneb.me, 2)icmcifl 2ötr fo tooH alfe ber 2Inber bie Bürger:

lid)e bei di Hut beti gemeinner Stabt tragenn nuife. (^elannget bero=

toegen ann (5. ©. ©. Snnfer S)tnnftIitl^cÄ onnb ge^orfame^ bittenn,

6. <£. ©. bie tooüen obgebot^ten ©offmann inn Grnnft aufferlegen

onnb abfa^affen, ba8 ©r fid) M geoü^aben« ann Bmeticn ©teilen,

gcnnilta^en enthalten tooüe, 3m fatt fold&e« ntd^t gefa^e^e, ©0 toürbe
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einn %tt>tt Stufj 93nnfc auff folcfye 3«it miffenn, toaä Sljme ju tfyun

[ein mürbe, 5)arau$ bcnn atterleö SBnnorbtnung erfolgen würbe, ®e*

tröften SBnnfc (£. ©. bie tuerben btefem onnb bergteicfyen SSnnrotflen

©teuren ünnb SBefjren, $i& feinnb 2Bir omb @. ©. inn Eemuttj

{nnttneber juuerfdjutben ic.

(5. ©. ©.

©efjorfame SSntert^anne

<R. 9c.

$ie ©amblunge ber 93uä)Ijannbtfer.

93eibe Sktenftücfe finb roieberum unbatirt, ftammen aber jeben=

falls aus bem (e|ten 5)ecennium beS 16. 3al)rl)unbert3. $ie erfte

93efd)merbe gegen Sorenj §offmann mar erfolgreich gemefen; ob

aber aucf> tiefe jroeite unb bie ifyr üoraufgeljenbe gegen $>aüib

Slbredjt? fiefetcre wirb bei bem jtoeiten Auftreten gegen $offmann

gar nicfjt ermähnt. SBiefleicfjt ift alfo bie d)ronologifd)e ?lnorbnung

in bem gaScifet eine irrige.
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X ic Ergänzungen ju bem crften Sluffafce beä oorliegenben

StücfeS be3 ArchioeS, welche bic föebaction ber freunblichen 93er*

mittelung be3 §errn 2oui£ ÜJ2ohr in ©trafjburg oerbanft unb

tocld)c unter ben 2Ri3celIen abgebrueft finb, geben mir 2kran=

laffung auf eine meiner Anficht nach meiterge^enbe ©ebeutung ber

fo üielfad) auftretenben 9kich3* unb 2ocal=$Berorbnungen gegen

bie „gamo&"= unb Säfterjcfjriften hinzuweifen, meiere bi^er meift

ganj überfein, roenigftenS meine« (SrachtenS nicht f)inreicE)enb be=

tont roorben ift. (58 liegt bieg um fo näher, als ein glücfliche8

Ungefähr mich in ben ©tanb gefefct fjat, biefe mettergetjenbe SBe*

beutung gerabe an ber (5ntftefyung8gefd)id}te be$ oon $errn üftohr

mitgetrjeitten Kirchenbann ;gormutar3 ju erläutern, — merfwürbig

genug aus Acten beS Seipjiger ©tabt=Archiö8.

©er l)ertömmlicf)en AuffaffungSroeife nach menben fidj jene

2?erorbnungen eigentlich auäfchlie&Iicf) gegen bie literarifdjen *ßros

buete ber firdjlidj unb potittfef) erregten Qtit: ben ftaatlichen

Autoritäten ftcüten fid) aüe bie <ßublicationen, meiere bie ®e*

mütljer nicht nur bireet aufzureizen trachteten, fonbern auch i*u*

geeignet erjdnenen bie oortjanbene Erregung zu unterhalten unb

ZU förbern — je nach bem augenblicflichen firchlichen ober polt=

tifchen ©tanbpunfte ber einzelnen Autoritäten — al3 gefährliche

^ßaSquille, al8 3amo8=, als Säfter = unb ©ehmähfehriften bar. 3>n

auSfchliefjlicher 23erbinbung mit ben Genfur^SJcanbaten ober in

ihnen an ba3 Sicht tretenb, werben bieje SBerorbnungen baher audj

au8f<f)fie&lich aufgefafjt, als fich an bie Sßrefjgemerbe richtenb unb

bereu ttrirftiche ober angebliche Ausbreitungen befämpfenb.

$ie Derbheit ber AuSbructemeife beä 16. SahrljunbertS ift

ja unläugbar unb ber ©olfälmmor jener Seit je&t nicht mehr falon=
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fäf)ig. SBenn ©igiSmunb geöerabenb in ber SBorrebe ju feiner Hu$;

gäbe ber Gtortengefellfchaft unb be8 föoflmagenbüchleinS, welche ber

Ueberfefcung be3 Boccaccio angehängt finb, ftd) ftolj bafjin au3=

fpricht: jebe jücfjtige 3ungfrau !önne ba8 Such ungefcheut tefen,

fo ift eS gegenwärtig boef) wof)l fragtief), ob md)t bie (Sittenpolizei

biefe Ausgabe — wenn fie jefct als ©olfsbuch auftreten wollte —
einfach confiSciren würbe. Störte bie 25erbf>eit unb 9catürlichfeit

in fittlicher £>inficht wenig, fo war auch baS (Uefüljl jener 3eit

ebenfo geftäf)lt gegen bie Derbheit in ber literarischen Sßolemif

unb bei prioaten ©treitigfeiten, — nur nicht ba$ ®efüf)l ber

^flüchtigen jeber fociaten ober politifchen «bftufung gegen bie

rjiftorifdje 9Q3ar)rr)eit
;

biefe, wenn unliebfam, erfdjien ebenfo läfter=

lic^ "nb libelloS, wie bie förmliche ©ehäffigfeit unb öerläumbung.

Xrofc biejer alfo als tr)atfäctjticr> oorhanben ju betrad)tenben

©emöfmung an Derbheit beS ÄuSbrucfS unb felbft an carrifirenbe

unb oerfpottenbe gorm fctyeinen mir jene SSerorbnungen bei ir)rer

immerhin torwiegenben öffentlich = rec^tticr)en Tragweite boct) and)

noch einen prioatred)tttd)en §intergrunb gehabt ju fjaben unb fct)on

in SRucffidK* auf bie gelegentliche Betonung ber „gemeinen befd)rie=

benen SRec^te" mit gegen einen alten SRedjtSbraudj gerichtet ge=

roefen ju fein, ber im Verlaufe ber Qtit &u einem 9Jci&braud)

umgefa)lagen war, nunmehr ohne ben anfänglich in fpeciellen

gällen oorhanben gewefenen SRechtSgrunb allgemein geübt würbe

unb jene Steigung jur Urwüdjfigteit beS SluSbrucfS unb felbft jur

(S^^nfränfung nähren r)alf.

©cf)on ein« ber erften überhaupt erlaffenen Senfur^SKanbate,

baS ©trafeburger oom 12. ©ept. 1524, lägt beutlich genug er=

fennen, baß burch baffelbe jebe öffentliche Verunglimpfung auch

öon ^prioatperfonen — fei es burch Söort ober Jöilb, fei fie burch

©chrift obeT $rucf oeroielfältigt, gefcr)er)e fte burch wfengen, fprechen,

brueten, feöl t)abtn" ober fpielen, werbe baS SibeH oerfauft, oer=

ferjenft ober bertheilt — getroffen werben fofle. Unb ganj ebenfo

finb es feineSWegeS auSfchlie&tich ftaats* unb firchenpolitifd^e, fon=

bem ebenfalls auch prioatrechtliche ©efichtSpunfte, welche im 3af)re

1549 ßurfürft 2Jcori$ oon ©achfen jum (Srla& einer ähnlichen

SBerorbnung üerantafjten (Codex Augusteus. Vol. L p. 406):

9Son ©otteS @naben SRorifo, fterjog ju ©achfen, Slwrfürft ic.

Sieben betreuen; Uns gelanget an, wie SBir« auch im SBercf be*
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finben, bafj cfctidje SORännere, SBeibere unb ßnaben gebrucfte iöiidjcr,

ßiebere, Meinte unb GJemäljle umfragen, barinne bie ßeute, roer

bie and) feun, mit befdjmerlidjen unb üorbrü«lid)en Sorten am
gegriffen, unb bod) jum X^eil bie Kalmen berer, fo fte gemocht,

nodj auefj ber Ort, ba fic gebrudt, nid)t gemclbet, eine* tljetl« aber

and) erttdjte unb unbefanbte Mammen baran gefefcet.

$ieroeit benn foldje unb Dergleichen ©($mäf) ; 93rieffe, ßiebere>

Steinte unb ©ematjlbe, juförberft mit ununterfdjriebcnen, unbefanbten

unb ertid)teten tarnen, nidjt aüeine burd) bie SRömifdje ftanfert.

SKajeftät, unfern aller gnäbigften §errn, unb bie 9teid)«;©tänbe,

uff nädjftem 9teidj«>Xage ju Slugfpurg, fonbern aud) in gemeinen

befdvriebenen fteöferlidjen Siechten verboten, und au$ felbft joId)e

greifjeit, bie enblid) ju feinem ©Uten gereichet, ju gebulben nid)t

leiblid). $1« begehren SBir mit ©rnft empfefjlenb, bof? itjr barauf

in (Surer ©tabt S3leifc ad)tung gebet, unb fein Sud), Sieb, SReime

ober ©emärjlbe, unter toa« $ttet ba« immer feto, bei) eud) untbtragen,

unb feit fjaben laffet, borinne anbere ßeute rjolje* ober niebern
©tanbe«, bie fenen, roer fie roötten, befdjroeret merben;
ober aber bie feinen ober einen unbefanbten ober crtidjteten SRamcn

fjaben, barunter aud) nid)t befunben, roo fte gebrudt, bafj iljr aud)

Diejenigen, bie fie umbtragen, unb feite ^aben. erftlid) üorforbert,

bic ©cr)mät) ©üdjer, ßieber, Steinte unb ©emärjlbe ju eud) nefjmet,

unb fie üerroarnet, ba« fic mit fotcfjer SBaare nidjt roieberfommen,

Sud) aber and) an ifmen erforfdjet, mo fie bie befommen, too fte

gebrudt, unb roer fie gemacht, unb und ba« alle« in u ufere t£ anriet)

bertd)ten, unb bo fie barüber mit folgen SSüdjern roieberfommen, fo

wollet fie gefänglich laffen einjieljen, in Seroatyrunge behalten, unb

unfere« Sefdjeibe« geroarten. 2)aran tt)ut ifn: unfere SHeinung.

Datum Xljorgau ben 10. Januarii, Anno 1549.

Unfern lieben getreuen bem Statte

ju ßeipjig.

SBie tief aber bic Unfitte ber ©pott* unb ©d}mäf)fd)riften

unb Silber eingettmr&elt fein muffte, tft fcfjou baraus &u folgern,

bafj fötrfürft 2Jcorifc nur wenige üftonate fpäter fid) ju erneuerter

(Einfdjärfung feine« eben erft erlaffenen SJcanbate« oeranlagt faf).

Unter bem 26. Suni 1550 erging ein neue« 2lu«fcf)reiben: an ben

JRaty *u ßetp^ig (©tabt*d). Seidig. VII. B. <Rr. 1. »tatt 159):

93on ©ot« gnaben Sftorifc #erfeog ju ©ad)ffen, ©tmrfürft ic.

Sieben ©etreroen, SBtr begern ernftlidj, jfjr mottet mit allem

flei« auff bie Wenigen adjtung geben, bie bo Sud) er, Meinte ober

©emelbe, in onfere ßanbe ljeimlid) ober öffentlich fdnben, barinn fie

roiber ba« Wenige, fo mir onnb onfere ßanbtjdjafft, auff 9tattj ber

(Zeterten, oor gutt angefet>en, anfechten, oorferlief beulten, ober fid)

fonft fdjmeljen« onb auffrur juuorurfadjen fleifftgen, ©ie nit warnen
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wie bifjf)ero gefdjeb,en fein foll, fonbern gefencfüdjen ein$iel)en, bomit

wir ertoernt (sie) falben feine onbere oormutung $ufäffen, önb ün&

barauff ber gebür juerjeigen, oorurfadjt werben, SBürben toir aber

befinben, ba8 jb,r in emerm bijüljer Ijirinn erjeigtem onfleifj, oor=

Marren, önb eud) nit anberä öorljatten würbet, SBolIen wir bie

93ürgermeiftere önnb SRicbtere, öornemlidj tmgeftrafft nit laffen.

©o befehlen nur aud) beö ünfer ernften frraff önb ongenabe,

baä e8 auff bem Sanbe mit bem nidjt Ijerbrigen, anct) mit ber folge,

»nb bem glodenfdjlage gesotten »erbe, jnntjalts unferer forigen Uuf=

fdjreiben, 9Snb ba3 eroren Snbertljanen, fouiel jfyr berer Imöt, nod>

malä oermelben, bem aflem gefdnebt ünfer genfclidje önb ernfte

meinung, 9Snb mir motten« eud) bornadj juridjten nid)t öorljalten,

$atum fiiebenmerba ben jpj Sunij $nno ic&

Sejeic^nenb genug ftnb Ort unb Saturn ljanbfcf)riftlicf) ein=

getragen; e8 möajte alfo ffeinen, al3 fei ba8 9tefcriüt als gor*

mutor gebrueft morben, um je nadj ©elegenljeit unb ©ebürfnijj

an bie etwa fäumigen DrtSobrigfeiten, öiefleid)t wieberlplt, oer*

fanbt werben ju tonnen. SlflerbingS barf ntdjt aufeer 8d)t ge=

laffen werben, ba& wir bie ©eranlaffung ju biefen beiben 2J?an-

baten, unb fpecieU jum jweiten, boef) m o 1)1 mcfyr ober weniger

in ben 9Rad)Wirfungen ber buref) bie öolitifcfjen Sßeränberungen in

golge beä ©cfymalfalbifdjen ScriegeS erregten fieibenfd)aften ju

fudjen f)aben, gegen welche fid) ja autf) SDtortt' ©ruber unb ÜRaa>

folger, äUrfürft Äuguft, empfinbltcf} genug jeigte.

3n biefen fädtfijcfyen Skrorbnungen, gleichwie in ben meiften

SReidjSoerorbnungen, fjanbelt eö fic^ nun aflerbing«, foweit auf

bem SBortlaut berfetben jtt fußen ift, nur um burdj ben $)rucf

öenrielfältigte angebliche ©o^mäfjfcfjriften unb Sarricaturen. Slber

bie SReidjSpolijeiorbnung uom Safjre 1577 {pricfyt wieber, wie ba8

©trafjburger ©biet öon 1524, auSbrücflitf) oon ben ©djmäfjfTriften

unb ©pottbilbern, bie „im S)rucf ober fonften oorfjanben wären",

beftieljenblio!} „gefa^rieben, gemattet ober gebrueft gefunben" würben,

will alfo ebenfalls jebe aud) nur ^anbfcfjriftlia) oerbreitete, nia)t

mec^anifcf) oeroielfältigte SBerunglimpfung treffen. $a3 ©trafcburger

9Ranbat oom 30. Dct. 1602 enblicf) fdjeint fogar fpecieU nur gegen

f)anbfdjriftlid)e ®c^mäf)fa^riften gerietet ju fein.

$5ie Slnnafjme, bafj biefe 9teid)3= unb Socaloerorbnungen auef)

ben alten, feit ber Seit be3 3uterregnum3 in $ufnaf)me gefom=

menen SRcctjtöbrauc^ treffen wollten, bem jufolge fidt) ©dmlbner

unb Bürgen $ur Erfüllung it)rer SSerbinblid^feiten unter ber S9e=
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bingung verpflichteten, im Satte ber 9hcf)terfüttung oon Seiten beS

gefchäbigten (Gläubiger« öffentlich burd) Verbreitung unb Änfetjtagen

oon ©ctjmätjbriefen, Sibetten unb ©oottbilbern »erfolgt »erben ju

bürfen, möchte batjer rooljl faum oon ber §anb genriefen »erben

fönnen. SBreitfchmeifig, wenn auch iiemlicf) ftoffarm, behanbelt

3. ©. SBrunquett biefen iRechtSbrauch in feiner $iffertation: De
pictura famosa et de specie juris germanica, pacto nimirum,

quo majores nostri, sub pictura famosa beti ©tröffe ©djanb-

gemählbeS sese obligarunt (3ena 1733 in 4., mieber abgebrueft

in feinen: Opuscula ad historiam et jurisprudeutiam spectantia;

coli. H. J. 0. König. Halae 1774. 8. p. 753— 806), in tbelc^er

fich auch einige erläuternbe Urfunben finben.

tiefer SRechtSbraudj, ben ©egner mit gutem ober oermeintem

QJrunbe fchmähenb anzugreifen, tonnte natürlich in einer an fich

jur SDerbheit neigenben 3ett nicht anber« al$ ju Ausbreitungen

führen, jumal menn burch ben Sudjbrucf bie güglichfeit ihn ju

üben erleichtert morben mar. 3)urch SReichSoerorbnung mürbe er

bed^alb auch im 3or)re 1577 oerpönt:

23 cnii mir auch berietet morben finb, baft in etlichen Sanben

biefer ©rauch, ober üielmehr SRifjbrauch eingeriffen, ba bem staubiger,

auf fein 2lnfinnen, oon feinem ©chulbner ober Bürgen nicht besagt
mirb, bafj er berentmegen biefelbigen mit fdjänbtichem ©emählb unb
©rieften, öffentlich anfragen, fabelten, betreuen, unb oerruffen täft

Wieweit aber ganfc ärgerlich, auch üiel 3ancf« unb 93öfe3 oerurfad)t,

barumb e3 ja in feinem ©ebiet, barin Utecht unb «ifligfeit ad-

mini8triret werben fann, ju oerftatten: ©o motten mir baffelbig an=

fdjlagen, auch ®ebing, unb Pacta ben Söerfchreibungen ein=

juoerteiben, inemit gänzlich üerbotten, unb auffgetjoben, auch allen

unb jeben Dberfeiten in it)rem ®ebiet, mit eraftlicher ©traff gegen

Demjenigen, fo tyvnaä) be3 WnfdjlagenS fich gebrauchen mürbe, ju

oerfahren befohlen hoben. (SRacb, ©runquett ©. 52.)

3)ie Söermutfmng, baj? burch allgemein gehaltenen S3e=

ftimmungen ber (Senfurmanbate auch l>iefe (Wartung t)anbfchriftlichcr

^aSquitte getroffen merben follte, bürfte aber eine meitere SBe-

ftärfung barin finben, bafj gerabe 9Keifter unb föatt) oon ©traft-

bürg, bie in jener öerorbnung oon 1524 meine» SBiffenS juerft

auch b*r ni<^t mechanifch oeroielfältigten ©chmähfTriften neben ben ge*

brueften ermähnen, noch hebert 3atjre fp&tcr mit einer SBerorbnung

gleicher gorm unb Xenbenj hcrüortrctc«/ toelche ihrer @ntftehung3=

gefliehte nach »ieberum ganj auSfchliefjlich auf hanbfehriftliche
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^aSqutHe ju bejiefjen ift, ja ba& ftc jur ©efämpfung ber unauä--

rottbarcn Unfitte ben SBeiftanb ber $ird)e tjerbetjief)en imb gegen

bie 9Jciffethäter — bie „93elial3*$Hnber" — einen ©annfind) fogar

tjon proteftantifdjen Äanjeln Ijerab üerfünben laffen.

3n einem ÜJciSceHenbanbe beS £eip$iger ©tabt^rd)iö8 (I. 22d
.

S3L 113—118) finben fid) bie nadjftefjenben 91bfd)riften:

©trafjburgifdje Excommunication @ine3 fjeimlidjen

Pasquillanten.

Mufc bem gebrudten abgefcbrieben.

28ir ®eorg Dietrich Born, ber Stteifter nnb ber SRatf) be$ $eil.

SReid)3 freöen ©tabt ©trafcburgf fampt unfern Sreunben ben XXI.

fügen hiermit männiglicb ju tpifeen. $emnad) (eiber 1 bei) biefcr

©tabt iebermeilen aufrührifdje ©otte3 unb aller (Jrbarteit oergefcene

SBeliaf« $inber fid) gefunben, melcbe, ungeachtet angebräueter jcit-

lieber unb ewiger ©traffe aflerfyanb teufltfcfje SßaSqüill, famos ©e^
biegte , (g^renüerlejli^e ©emälbt, ©cbmäbe harten, fcbanbfcbrifftett,

3ettul unb bergteidjen ju madjen, ju fcbreiben, ober anjugeben, fo

heim* fo öffentlich ausbreiten fid) nicht entblöbet haben, einjig

unb allein ju bem enbe, bamit ftc anjebnltcber bei) biefer ©tabt

ttiofjlüerbientcr 9tegiment3$erfobnen, getreuer Officianten unb anbercr

in ©bren befanbter Seutf)e guten Gahmen, ßeumutf), unb ©limpff

biebijeher SBeife calumniren, frf) mühen, mit faljaVv aufbid)tung alter

fmnb Softer unb übel ftintfenb machen, unb alfo ihren ©attjanifa^en

mutbmitlen, Sftadjgier unb 33efd)impffung in folgen bingen üerübeu

mögen, bie ftc mit grunb unb fundament ber SBabrbeit an gehörigen

©eriebtsfteflen, ober anbern erlaubten Ort^en barju ihnen ber SBeg

niemal« oerfperrt gemefen, aufzuführen, unb malzunehmen nicht

getrauen unb oermögen; S3ornef)mtid) aber mir mit bödmen unfern

Sttifjfatlen unb $erjenleib mabrnebmen unb erfahren müfjen ba& in

biefem noeb niebt aüerbingS jurüdgelegten 3af)re allein ben 11. bel-

ferten teuflifcbe Safterfd)rifften fo mobl mieber Dbrigfeitlicbe, al&

anbere in üornebmen SDienften begriffene ^eriofmen ®eift; unb SBeltl.

ftanbeS au&gefprenget, unb ju be3 regterenben $lmmeifter$ (atlbeti

geliefert morben feun, Df)nc ^ad baoon heimlicher 3Beifc unterschlagen

unb oertufa)t morben (cton möchte, Xafj mir ju mürdlicber contestation

unb bejeugung unferer ob foldjen, ju 3*rftörung bürgerlichen SriebenS

unjmeifelicb angefebenen ober bod) menigft oon fid) felbften au3=

tauffenben un»e[en, trogenber Dbrigfertlichen displicenz unb mifj:

fäüigfeit, mir unumbgänglicbe fleotfnoenbigfeit befunben fjaben, alles

unb iebeS, fo ju erfunbigung bisheriger Pasqvillanten unb ber=

felbigen $>elffer8:$elffer, mie nicht meniger ju aufjlänglicber S3er-

Ijütung, bafe bergleichen in ba« fünffttge nicht mehr gefchehe, immer
*td,io f «ff« b. »tutfdKn »udjfj. V. 11
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bienften unb erforiefclid) feön ton unb mag, oor unb an bie ©anb
ju nehmen;

©rljolen bemnach $u angeregten Snbe nid)t allein öor tnaljte

ö fit er» angebräuete 8eibe8; unb SebenSftraffen, [o ruol)l roieber bie

bofjf)afftige Authores unb fiäfterer (elbften, meldte bie gefunbene unb
nod) erfinbenbe Pasqvill, fdjanb®ebicht unb ©emä^tbe, fie Ijaben

nahmen wie fte wollen, gemalt, gefabrieben, angegeben, tyxumb
getragen, angefteibet ober geb,efftet, in ©afcen unb Käufer gemorffen,

auf unb an bie ^ßfatjftegen geleget, ober in anbere SBege aufj=

gebreitet ^aben, alfj aud) bieienige toeldje 9flatr) unb X^at barju

gegeben, ©ülffe unb 93orfd)ub geteiftet, ober toas" fte gefunben, nidjt

herab get^an, unb bem regierenben Slmmeifter alfobalbe sugeftettt,

fonbern getefen, fielen ober liegen lafeen, ober ben= unb hinter fidj

behalten, abgetrieben, §eimL ^erumbgetragen, an anbere Ortf)e ge-

fdndt, unb fid) bamit, alfj roenn e8 nur mohlgethane fache märe,

gefüllt unb beluftiget ^aben, ober aud) hinfüljr ju tfjun fid) ge=

lüften lafeen werben; ©onbern aud) @. ©fjrtoürbigen Kirchen Convent

erinnert, baß @r fein Umpt mit exercir- unb ÖJebraudjung beö 3hmc
roieber bergleidjen beharrliche Xeufcläfinber, SJceutmacher, SRörber

unb ©Ijrenbiebe, meiere foroohl bie oon unfj, bis ortlj3 orbentt.

Dbrigfeit, öffterö angebreuete Seibs unb 2ebeu»ftraffen, alfc bie oon

benen Sanjeln bejeijebene oielfältige evnftlidie Erinnerungen unb com-

nnnationes ber etoigen SBerbammnijj big dato oerächtlidj in ben

Sßinb gefdjlagen anoertraueten ©tnbefchlüjjet»' gleicr)ergeftalt unb

mit folgern SRachbrucf oerrichte, ba& mir bie fdmlbigen ber mahleinS

in (Erfahrung bringen, mit gebüljrenben ©traffen anfehen unb ehr*

lidje 2eute oon bergleidjen oerbampten ©efa^mijungen ^infü^ro flauer

fteflen fönnen; Wieweit nun roohlermelter unfer Kirchen Convent,

empfangenen SBefehlid) jufotge, baS SBertf in reiffe deliberation ge=

jogen, unb feine fchrifftmäfjige -banden unj$ Vit folgern ©eftanbe

eröffnet, ba& nrir fte ben ©tauben» 9iegulu auerbings gemäf} be=

funben. 2llfj tyabm mir aud) fclbige ben biefer Gelegenheit

ju publiciren befohlen unb erfanbt, <2ambftag» ben 18. Decembr. 1658.

((£» folgt hierauf ba» hinten unter ben SRiScetten abgebrudte S3anm
Formular.)

£>iefe ^bfc^rtften bienen bem Schreiben ciue<o Ungenannten

al£ Söeilage, welches fid) in ben Slcten unmittelbar anfd)liefjt:

Extract

Schreiben» au& ©trapburgf dat. 24. Januar. A°. 1659

an §errn Dr. Alberten, (Sandern ju öfera.

@. (£. 9iatt)d Edict, unb betjgebrutfte» Exeommunications-Decret

fonften betreffenb, barf fold)e» ob speciale intei dictum Magistrates

niemanb mehr oerfauffen, roer auch nicht gleich anfangs eine« unb

ba» anbere oon bem Bruder erhalten, roirb aniefco fchroerl. hi«ju
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^

(£r übrig gehabt, aufommeu lafjen, motte fonften meiner fdmlbigfeit

Cr. 2öof)l(S. Magnif. mit mehreren exemplaren aufjuraarten nad^elebet

ijaben. Die uljrfad) fote^ed SBerbotfjS motten bie meifren bafjer jiet)en,

weil biefer modus procedendi einem unb anbem Dornerjmen ministro

d'Estat ex post facto nit aflerbing« gefallen motten, bie 3uriftifd)e

facultaet mürbe gerinnen Don benen $errn Theologis praeterirt:

D. 3rnmcltn mar jur Reiben 3eit Don Sena nodj nict)t jurüd fommeu,

ber feet. Dr. ©dmrib Praeses esse Consistorii desiit, onbere Inter-

essenten unb ttjcilB laesi hinten hiermit aud) gar mof)l jufrieben

fetm, batyero man benn gar ungleiche Sieben bin antyero von biefem

S3ann gefütyret. $r. D. Steinmauer fott mitten« gemefen fetm bie

causas impulsivas in Drud Ijerau&äugeben, meiere* aber, Magistratu

ita jubente, nodj jur 3eit fotl üerbleiben, beoorab, mciln man ben

Xfjäter ertjafäen in oofler $ofnung fter)et, berfelbe fott ein Stu-

diosus Theologiae fenn, melier fid) öor biefem ben M. ©rofjen bem
abgefegten Dber^farrer als ein Paedagogus aufgehalten, nahmen*

§annfj Sßeter SBittmann. Die fadje ift bergeftalt ausgebrochen: $llfj

bie Excommunication in bem fünfter gefdjef)en, Ijat biefer 3Jtenfd),

gleicf) anbem feinen Commensalen mittag« fidt) ju tifrJt) begeben, »eil

ifym aber äraeifelSfreü baS böfe ©eroifcen nidjt ru^en motten tajen,

ift er balb miberumb aufgeftanben unb gleidrfam tjatb er jd)roden in

tieffe ©ebnntfen fjerumbgegangen. Sein hospes, bem (£r megen
M. ©rofjenö ofjne baä suspect mar, unb baljer ein road)enbeS Sluge

auf alle feine SRinen unb reben fjatte, funte hierauf} genugfam

föliefjen e$ müfte mit biefem 90tenfd)en nid)t aflerbing« richtig fettn,

benorab, meit <£r furj junor ftd) ungefrümer Sieben über ben 93ann

»ernennten lafjen: natjme bafjero it>n ganj atteine &tt fnredjen «nlafj,

unb marnete 3fm, @r mödjte, fofern ©r ficr) anberft in biefem Safter

überjeugt befinbe, feiner mo§( raaljrneljmen, biefer aber leugnete

fyefftig, blieb aud) beftänbig barauf @r trüge Ineröon feine SBifjen?

fd>afft. 9licr)t* beftoraeniger aber gefjet (£r auf fein Museum, natfet,

raa3 @r fortzubringen gebaute, ganj §eimlid) ein, unb meil it)n ber

flbenb attjugefdjroinb überfallen, mufj er nod) benfelbigen tag in ber

Stabt üerbleiben, begibt ftd) aber bod) ben fyereinbredjenber
s
Jiact)t

in einen gar elenben ©aftfjof, jur üttüden genannt, befielet bem
©trtf), fo iemanb nad) 3f)tn mürbe fragen, fo folte @r il)n Oer;

leugnen: in aller früt)e mad^ete @r fict) au& ber ©tabt über bie

9tf>einbrücfen, unb bleibt in bem babet) liegenben Dorf ®et)le fo lang

beu einem SBauern, ber i^n aud) nidjt melben burffte, bif? @r enblid>

ein fdnff, fo gen ©peoer abging, ermartete, in meinem ©r benn aud)

entronnen. Der fjiefige Magistratus fertigte, meil man bamalö noa^

nidjt raufte rao er ^inaufe fommen, einen 99otf)en ab in fein Sater*

lanbt naa^ ^afl in ©djraaben, feine ^interlagene ©utr)er raurben

oerauetioniret unb burd^futtjet, in raeldjen man jraar nict)t« oon ber=
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gleichen famos-Sdjrifften Jjat finben fönnen, bodj aber ift feine §anb
be8 Pasci vi Hauten in allen ähnlich unb gleich, töte mid) bei ^iefige

©lutfdjreiber, fo ex officio alle« burdjfuchet, mit tnetnrem berichtet,

fotte man biefen mengen befommen, bürfften noch rounberltdje

affairen baraufe ertoachfen.

35er außergewöhnliche (Schritt fcheint ein befonbereä Auffehen,

wahrfdjeinlich fogar flnftofj erregt ju haften; benn bie Siferfüchtelei

ber bei ber SBorberathung ber Angelegenheit übergangenen 3uriften=

facultät allein bürfte ben ©trapurger 9Flat§ wohl faum oeranlafjt

haben, bie weitere SBerbreitnng feine« eigenen SftanbateS jn inljibiren,

e3 gleichfam jurücfjujiefien. Unb jene« Sluffefjen muß fid) bi$ in

weitere gerne erftreeft haben; benn ein Suftijbeamter im mittleren

$5eut(d)lanb jeigt Jo Diel Sutereffe baran, baf$ er fid) ba$ SHanbat

beforgen unb ben ganjen ©ang ber Angelegenheit auöfütjrltcr) be=

richten lägt.

^ebenfalls belegt biefe Angelegenheit, mie eingewurzelt ba3

$a8quillantenunwefen mar unb lägt e8 in Serbinbung mit bem

$Boraufgef)enben mehr als wahrjeheinlich erflehten, ba& bie aU=

gemeinen Xiraben ber früheren 9tad)8= unb 2ocal=(£enfuroer=

orbnungen gegen gamoäfTriften unb Sibeße eine allgemeiner als

berechtigt anjuerfennenbe 93afi3 ha&en möchten, als in bem (Sin*

greifen ber treffe in bie politifchen unb ttrd^lic^en ©treirigfeiten

allein ju finben ift. @S märe mir lieb, wenn biefe öemerfungen

SSeranlaffung böten, üergeffene Socalüerorbnungen an baä Sicht ju

jiehen, burdj welche bie grage weiter erläutert unb meine hier

bargelegte Anfchauung berichtigt ober beftärft mürbe.
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»on

Kfftredjt ttirgljoff.

3n bem im IV. ©tücf beS SlrcfjtoS entgoltenen feiten Slb=

fcfjnitt metner „©eiträge jur <Sefdnd)te ber Sßrefjma&regelungen unb

beS 9Sertet)rd auf ben ©üdjermeffen im 16. unb 17. 3at)rfmnbert"

ift auf jroei (Sinflüffe ^tngemiefen, meldte fid) in ber 83ef)anblung

beS 33urf>f)anbeIS auf ber granffurter Sfteffe bemerflid) macfjen: auf

bie SÖeftrebungen, i^n im Sntereffe ber fatholifd)=fird)lid)en SReaction

einzuengen , unb auf bie parallel laufe üben ber Staatsgewalt: fid)

eine mafjgebenbere (Sinnrirfung auf bie §anbf)abung ber (Senfur unb

ber ^refjpolijei ju fiebern. Slber nrie berartige Söeftrebungeri in

granffurt a. 2R. feitcnS ber 9ietcr)ggctrjatt gegenüber ben 9leidj$=

ftänben fjeroortreten, fo gejcrjteljt bieS feit bem 2lbfd)Iuj3 beS großen

Krieges — unb fcfjon oort)er — nid)t minber in ben einzelnen

Territorien feiten« ber ßanbeSr)errfdjaft gegenüber ber bisherigen

Autonomie ber ftänbifdjen ober ftäbtifo^en $örperfd)aften. 2)enn

roenn aud) bie allgemeine Slnorbnung ber 93üd)ercenfur oon ber

(Staatsgemalt ausgegangen mar, fei es oon ber beS Bfcicr)$, fei es

dou ber ber einzelnen Territorien, fo mar bieS boef) nur prineipieü

gefcr)ef)en, ofyne Äufftetlung beftimmter Regeln ober ©runbfäfce für

bie ju l)anbl)abenbe (Senfur felbft. SMefe ©runbfäfce, neben ber

meift geübten SBiflfür, ju finben, fottrie bie ^anb^abung ber eigent=

licfjen ^refepolijei, lag junädtft ntd)t in ber $anb ftaatlict)er Dt*

gane, fonbem in benen jener $Örperfd)aften; ßonfltcte jum Ttyeil

merftoürbiger £rt, je nad) bem SRafce ber @elbftänbigfeit unb beS

©elbftbetoufjtfeinS ber teueren ,
namentlid) menn fie einer anberen

Gonfeffton ober fird)lid)en Partei angehörten als bie ©taatSgemalt

felbft, maren bie natürlidje golge baüon. Äber aus ber ßerrüttung

aller ftaatliajen unb gefeflfdmftlidjen g3crt)äUniffc in golge beS
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langen ßriegeg gingen biefe föörperfdjaften mit gegenüber bet er=

ftarfenben gürftenmacht wefentlich geminberten SRedjten unb ge*

fchtoächten Sfräften Ijeröor. 2)ie ©ntwicfelung beä mobemen (Staate

gebanfenS machte fidj auch auf biejem ©ebiete mehr unb met)r

bemerfbar. $)te Staatsgewalt fucfjte oon nun ab bie «panbhabung

ber (knfur in bie $anb eigener, ober in fatfjolifdjen ÖJegenben ht

bie §anb it)r ergebener firtf)lid)er Organe ju bringen, beziehentlich

ba, wo baö alte öerhältnifj äu&erlich befielen blieb, bie bisherige

felbftänbtge SSirffamfeit berartiger $örperfchaften in bie ad hoc

beauftragter ftaatlicher Organe ju oerwanbetn. Slnbeutungen ^ier=

für finb in jwet anberen tfoffä'fcen biefer 3eitfcf)rift enthalten;

einen »eiteren flehten Beitrag $ur ©efdjichte biefe« SßroceffeS aus

ber Socalgefdjichte ©reSlau'S ju geben bereden biefe Seilen, benen

ich foäter Beiträge $ur ©efcf)ichte be« ßntfteheuS ber turf. fächft=

fd)en ©ücher-.ßommtffion, welche eine ähnliche ©rfcheinung aufweift,

•folgen laffen »erbe. —
Site int 3afjre 1538 SlnbreaS Söinfler, ber erfte föector be3

ßlifabeths©ömnafium$ in ©reälau, neben ber $)rucferei be8 (£on=

rab Stjbifcf) eine jmette errichtete, angeblich um bem fanget an

gufen (Schulbüchern abhelfen, mar e8 ber föath ber <Btabt, welcher

ihm baju unter bem 23. 25ecember beffelben 3ahre$ nicht nur eine

®elbbeif)ülfe oon „gunff|e^enn gulben, ben ©utben $w üier onnb

breifftg grofehenn, ßum erftenn onnb anheben, auf} gutwifligfait"

gemährte, fonbem auch bie auSbrücfliche ©rlaubnifj unb bie 3u=

ficherung erteilte, für bie nädjften jetjn 3af)re feine meitere SBuaV

brueferei in ©reälau jujulaffen, eine SBefchränfung, bie unter bem

30. Sanuar 1546 auf fedjS 3ar)re unb weiter am 2. gebruar 1549

oerlängert unb bamit ju einem 9ttonopol beS 83ucf)brucf8 für 83rc*=

lau auSgeftattet mürbe, Sonrab Snbifch fcheint baneben anfänglich

jwar noch &i8 ium Satjre 1540 gebrueft ju haben, aber balb unter

bem $>rucfe beS SBinflernen ^riotlegiumS erlegen ju fein; wenigften«

mußte feine ®efchäft3thätigfeit nothmenbiger SBcife gu einer fehr

befchränften hcrabfinfen, mie auf ©runb be8 nachftehenben Sßroto-

cotte in ben ©ignaturbüdjern ber ©tabt oom 15. 3anuar 1539

anzunehmen ift:

SBir 9tathmanne :c. befennen, bafj öor tm$ erfctjienen ber (Shrfame

SRagifter SlnbreaS SBimfler, ©chulmetfter $u <§t. (Slifabeth tmb

hat gutwillig jugetaffen, bemnach ber &hrbar <£a8par ßtebifch ju=
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oor eine $rucfereö alliier angerichtet, a(* er 3m an berfetben

oermög feine* Privilegien nicht ^intern min, alfo bajj gebauter

Gafpar Siebifct) nicht lateinifct) hinter feinem SSorroiffen bruefen Joü

ausgenommen 9Jcatcmaticam, beutfdje ©iftorien onb ©ermonen,

meiere« obbemelter ©afpar ßtebifdj fo jugegen fninbt atfo ange*

nommen bat.

©leic^jeitig würbe SBtnfler oom SRathe prtbilegirt, bajj er

SBor bie 3agennb ben 3)onatum Onnb ©rammaticam beifammen,

Xerentium bergteidjen etliche aufgetefene (Spiftetn (Jiceroni* tonnb

ben $atechi*mum, fo juuor auff biefe meife nie gebruft, ttbe*

fonnberüeb, freti habe, auf* neto onnb jirtiefte jubrufenn, onnb

juuorfauffenn $)afc auch binnenn ber 8*it ber 3*henn 3or, feinem

ber foldje angezeigte büäjtenn nacf)brufenn mürbe bei) onn*, feine*

toege* fyeimtid) aber offenntlich oerfeufenn, aber feilfmbenn foü.

Dafür aber unterwarf er fich auch für feine *Berlag*thätigfeit

ber ßenjur be* 9iath*:

$bodj tnn aümcgnn bafe juuor all baf? Wenige fo er jubrufenn im

miflenn onnb ooljrfafc ift, benen ^erfonen fo mir Onnfer* mitel*

onnb fünft onnferer üortoannten aljj Gognitore* hierzu beftetlenn,

onb oororbnen merbenn juuor genugfam angefcatgt Onnb oorge;

tragenn toerb, Onnfj bauon atfbann mo e* üonn notfjenn beriet

jugeben, bafj mir auch fjienebenn, feiner fa^igftigfait onnb pfhdjtenn,

bannt er ünn* oortoannbt, ficx) in brugfenn, oohrfidjtig onnb ge;

burlicher meife bafc juuorantmortenn ift motten oertramet onnb

heimgeftatt fwbemt 1

).

25er fianbeSfjerrfc^aft, beziehentlich eigener (Senfuroeranftattungen

berfelben, wirb fjierbei in fetner Söeife gebaut unb auch ein tytu

mlegium Äöntg gerbinanb* I. oom 4. December 1541 bejief)t ftet)

nic^t auf bie fn'er ftäbtijdjer Seit* erteilten Ö5ercdr)tfame, fonbern

nur in f)erföminltcr)er Seife auf ben Drucf beftimmter 93üct)er.

Diefe ©erecrjtfame fetbft unb bie Unten gegenüberftehenben Pflichten

tourben im 3a^re 1553 auf (£ri*pin Scharfenberg
2
), fpäter auf

beffen ©ofm Sohann, nach be* lederen Xobe aber am 8. Sluguft

1590 auf ben jmeiten (Seemann feiner SBittme, ©eorg Saumann,

übertragen, nacr)bem ftdj atlerbtng* fct)on im Saljre 1577 Johann

©c^arfenberg eine faiferlicfje 93eftätigung btefer Sßrurilegten oerferjafft

hatte. Slud) ®eorg ©aumann t»iclt e* für rathfam — öicHcidt)t

au* SSeranlaffung ber jnrifchen it)m unb ben ©ucfjfjänblern Balb

nach fetner Uebemahme ber Drucferei au*brechenben Differenzen —
bie faiferltche Seftätigung SRubotyh* n- nachsuchen, bie ihm auch

unter bem 26. Januar 1596 erteilt mürbe.
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£>ie Verpflichtung jur Unterwerfung unter bie ßenfur beS

fRat^c« war Naumann gegenüber erneuert unb burd) bie befonbere

Hervorhebung ber gamo8;©chriften erweitert worben. öS würbe

it)m eingejchärft:

bafi er ficf) in aüwege bein feinen bürgerlichen Pflichten, bamit

er ünnfc Verwannb ber Famos fchrifften bie 3me ju brucfen ge=

geben werben möchten, heimbüd) imnb öffentlich ju brucfen enthalte

auch minß ober onfem $ierju deputirten $erjohnen beä Wa§ 3me
alhir ober oon frembben orte 511 brucfen oortombt tun allewege

ehe tmnb 3uoor efj inä SBerf gerichtet nrirb Vorbringe, SllÄ bann

wir Shroe, weg er (ich ju verhalten haben wirb Drbnung geben

ju wollen wiffen.

Sluch feiner SSittwe würben bie beftehenbeu ^Privilegien unter

bem 1. Sluguft 1612 verlängert unb oon ftaifer 9tfatf)iaS am 1. 2M
1614 von neuem beftötigt.

S)a8 ©tabtregiment war in ftreng (utr)crifc^cn $änben, bie

oberftc SanbeShoheit *n f^en9 fatholifdjen. $>a8 erftere hanbf)abte

feine Vüchervolijei feiner fircfjlichen ©teöung entfprccr)cnb. SluS

fchon mitgetheilten Slctenftücfen ift ju erfeljen, bafc e§ ben Vertrieb

reformirt=theologifd)er unb aller anberen '„fectifchen" Vücher ftreng

verpönte, bie Vuchhänbler folche nicht ju vertreiben wagten, baft

ber Vertrieb ber fatt)oüfct)cn fiiteratur jwar auf ©runb ber Ve=

ftimmungen beS SlugSburgcr SReligionSfriebenS geftattet war, aber

— wie fid) jeigen wirb — ber $)rucf berfelben in VreSlau ver=

hinbert würbe. Xrofebem aber erfolgte bie faiferliche Veftätigung

von Privilegien — unb ba8 noch 5" einer $t\t, als in Söhnten

unb ben öfterreidjifchen (Srblanben bie Gegenreformation mit ber

äujjerften §ärte burchgeführt würbe — bie ben Privilegieninhaber

au$fcf)liefilich ber (Senfur be3 fRat^ed ber <5iabt unterwarfen, ihn

an beffen Sluffaffung banben.

Slber nicht genug baran: nachbem ber iRatt) bem jüngeren

©eorg Vaumann unter bem 27. 5lvril 1621 3
) fein $)rucfervrivi:

legiuin noch bahin erweitert hotte, bafj er unb feine (Srben bem

ertheilten Decreto gemefj, alle bie CaÜenber, onb Practicen, fo

@r, ober ©ie felbften oerleget fetten, ober in Sunfftig oerlegen

würben, alhier in ber bequemeften form, wie e3 tyntn am beften

beliebet, Sebodj auff vorher befchehener Censur, ünb mit vnfcerm

oorbewuft, juebruefen, onb jue fehlen ftauff jue[e&en berechtget fein

mögen
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unb ihm bie ©efammtfyeit feiner (5}ered)tfame faft wörtlich unter

bem 26. gebruar 1630 oon neuem beftötigt worben war, confir=

mirte ftatfer gerbinanb III. nicht nur unter bem 21. SJtörj 1643

biefc Sßrimtcgtcn—wenn auch nunmehr ohne@rwähnung ihres eigent-

lichen Ursprung« aus Verleihung feiten« be3 ftäbtifcfjen Regiment«

unb otme bte bisher übliche ginrücfung beS SBortlauteS beS ju

©runbe liegenben ftäbtifchen SDocument« — fonbern erweiterte fie

gewiffermaßen nocf) burd) bie ©laufet:

bafj er nebenft ben gemeinen ©Quells ünb onbern ©üchern, fo tt)ol

Satenbern, ünb Prognosticis, ünb beren öffentlichen festen oerfauff:

ünb üerfüljrung, afle anbere in $rucfb, aufjjuferttigen an fidj ge;

braute Dnb approbirte scripta, Tractatus, et opera superiorum

facultatum, e3 fei in Theologia, Jurisprudentia, Medicina, ober

Philosophie tüte folche auff berühmbten $>ohen ©d^utlen ju brucfen

onb juuerfauffen juegelafcen, brucfen onb oerfauffen, (£r auch Onb

feine ©rben, in i|rer Officin folche, onb förberlidj oon benen in

ünfjern (Srbftönigreichen, ünb benen incorporirten Sanben, ober

anbern frembben ©uchbrucfern, fo wol au6: alfe inlenbifchen S3ud) s

fü'hrem, ünb SBudjbinbern
4
), ünb fonften iebermenniglichen üm

ge^inbtert brucfen, ünb öffentlich faüt ju haben, auch ^ u ö"b

mieber juuerführen, Stacht, onb Siecht hoben möge, onb fotle,

eine (Slaufet, welche ftittfchweigenb barüber hinweggeht, bafj ber SBe*

gnabete aus bem ©ebiete bcr Rheologie nur folche ©ücher brucfte

unb unter ber ftäbtifchen (Senfür nur brucfen burfte
5
), welche in ben

faiferl. Srblanben ftreng üerpönt waren. @8 ift bie§ eine unter ben

obroaltenben politifchen 93ert)ältniffcn faum üerftänbliche $tu§bef)nung.

(5$ war bie« aber wohl nur eine gotge ber ben fdjtefijchen

©tänben noch juftef)enben Sßriüilegien; ber ßampf gegen biefelben

begann balb unb auch Nurbe ba« ^refegewerbe oon Seiten ber

Sefuitenpartei als SingriffSobject in« $luge gefaxt.

9lu3 einem Skript, weisen ber fönigt. giScal in Dber=©cf)Ie=

fien, Stugufttt« granfc, unter bem 29. Üftoüember 1657 an bie

fönigt. Äammer in Dber= unb 9^ieber=@chtefien erftattete, ergiebt

ficf), ba{3 frf)on eine fRei^e oon Sohren üorbem bie (Srben beS 93uch-

hänbterö Sohann ^erfert bie Srtaubnifj jur Errichtung einer jweiten

SBudjbrucferei in ©refclau — unb jwar bei ben faifert. ©ehörben,

nidt)t bei bem SRatlje ber Stabt — nachgefucht hatten. Db e« fich

fchon bei biefem ©efucf) um ein Unternehmen im fatholifchen Sntereffe

getwnbelt hotte unb eine Snteroention beS SRectorS beS Sefuiten»

Kollegiums, ©althafar Sonrab, eingetreten war, beziehentlich ob bie
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unter bcm 9. üflärj 1653 erfolgenbe SBeroenbung beS lefcteren für

(Samuel S3utfdt)fQ biefelbe Angelegenheit betrifft
6
), ift bei ber Um

befrtmmttjeit ber 3ettangaben in bem granfc'fchen ©eric^t nicht Aar

erfennbar.

gaft fcheint es mir, als fei 3ahre lang bei ben faijerl. S3e=

hörben im ©tißen bafn'n intriguirt toorben, bem föath ber @tabt

bie D beraufficht über bie treffe aus ber §anb ju minben unb als

^abe man ben geitpunh als bejonberS geeignet ju bcm SBerfudj

einer birecten oberbehörblichen unb fatholifäsfirdjlidjen SBeeinfluffung

berfelben erachtet, als nach ^cm ^°^c ©chroiegerfohneS ®eorg

©aumannS beS jung., beS 93uchhänblerS SaSpar Älojemann, bie

SCBitttue beS festeren ju einer jmeiten She mit bem ©tmbicuS ber

©tabt, bem Dr. SlnbreaS oon Siffig unb ©iegerSborff fchritt. $enn
ber giScal granfc fagt:

«Run wirbt gefragt, ob fidjS tbun läge 7
), ba& nebenft biefer

noch rine anbere ©uchbrueferen alhier ju Sörefjlato fein fönne, ober

vielmehr ob nachbeme aniefco mit ber ©aumannifchen ©uchbruefereü,

es bahin fommen, ba& burch töbtlichen Eintritt beS oorigen ©e=

fifoerS ein anber Successor hieju gelangen foll; Ob bie ju $>ungarn

Onbt 53öheimb Hönigl. 9Jct: oerbunben, eben behrogleichen Privi-

legium bem Successori jugeben Onbt }U confirmiren, ober ob Sie

nit mclmcljr nach behro genebigften belieben, non obstante privi-

legio Baumanniano noch CU1C anbere Onbt mehr ©udjbrucferenen

pro utilitate et necessitate publica bet} ber Stabt SörefrUnu aufju=

richten, allergbft üerftatten fönnen.

@r fefct feine „pro affirmatiua Sententia unüorgreifliche ge

banefen onbt rationes, melius semper sentientium saluo Judicio"

mettläufig juribifch unb ftaatSrecf)tttch auSeinanber unb betont

namentlich:

7. SBeit biefe in behren oon bem SRath juerft, bem ©charffen-

berg üerliehenen Immunitetbriefe, einuerletbte Clausula, megen

nit oerftattung einer anbera ©uchbruefereö
, ganfc odiosa ju fein

erfdjeinet, in beme «Sie gleidrfam ein Monopolium nach ftch stehen

ttriel, onbt bahero einig onbt allein, toie obgemelbt, ex speciali

causa tempore impetrati priuilegy existente Oerliehen toorben,

bahero quo -ad istam odiosam clausulam folch priuilegium befto

leichter aufzuheben, quo res iterum ad suam naturam peraeniat;

jumohlen

8. SMefe causa antefeo nach uerffofeenen hu"bert 3ahrcn » beö

ber gebrauchten, onb babeij wol abgenähten ©uchbruefereö gänzlich

aufhören; 3a
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9. Solche Concessio Ditbt gratiosum priuilegium bei) ie^tgen

Seiten onbt nach getegenheit be« altjicr [ehr oerenberten äuftanbeä

bem gemeinen wefen, Onbt studio rei litterariae, nad) Attestation

be« Patris Rectoris be* Collegy ber Soc IESV alfner sub

C. ftu t)öd)ftcti Schaben onbt nachtheil; (Jnbgegen

10. 3)em gemeinen SBefcen onbt bem Studio rei Litterariae

jum ^öc^ften aufnehmen gereichen mürbe, wann remota odiosa

ista plane monopolium sapiente clausula, noch onbre Wolbeftelte

©uchbruefereü beö ber <Stabt ©refjlaw aufzurichten burch ein

gnebigfte« priuilegium jugela&en, onbt beftettiget werben folte.

©an$ befonbereä ©ewicfjt legt er aber nicht adeln auf ba$

(Gutachten unb bie barin beigebrachten ÖJrünbe be« SefuitemSRector«,

fonbem tritt jum ©d)lufj nocf) mit einem anfdjeinenb nur leirfjt

Eingeworfenen ©ebanfen tjeroor, ber aber in ©erbtnbung mit jenem

©utacfjten mir ben eigentlichen ßernounft ber ©eftrebungen ju ent*

hüllen fchetnt:

SBorbeo 2Rtr noch *>iefe« befallet, ba« 3dj anftehe onbt ganfctich

bafürhalte, bafe bie censura ben folgen ©ueffbrueferetien

ju ben höh™ Regalibus gehörig, nicht« minber, al| ba* Jus

eine Academiam aufjurichten, SBetche* weit e* weitere* nachbenefen

erforbert, 3d) aniefco an feinen Ort beruhen lafce.

£a« Gutachten be« föector« be« 3cfuiten Kollegiums, 93at-

tljafar Sonrab, enblidj lautet (wörtlich nach ber ben Slcten bei-

liegenben Stbfdjrift):

Non potest esse ullum dubium, quin summe et utile sit

(et) necessarium, ut typographia excellens aliqua, in qua Ca-

tholici inprimis et quiuis deinde alij indifferentes libri imprimi

possint, istic Vratislauiae excitetur. Nam inprimis licet hic

Vratislauiae antea jam una sit typographia Baumanniana, tarnen

cum sibi Senatus Vratislauiensis edendorum censuram
vendicet librorum, neque ullum Catholicum de fide (id

quod et ego et lümnM D. Comes Truchsessius, aliique experti

sumus) praetextu publicae conseruandae pacis, sinat librum
inprimi, nullam etiam in propinquo aut tota Silesia Catho-

licam sit, quae quiequam valeat, reperire typographiam: utique

necessarium est ut Catholici Vratislauienses uel aliö debeant

cum multis incommodis, suos de fide mittere tractatus impri-

mendos: uel aliunde cum non minoribus molestijs eiusmodi

libros importare. Quorum librorum copia cum et Vratislauiae

inprimis et in tota Silesia circumiacentibusque regionibus magno
foret usui, dubio proeul e re Catholicae religionis erit, ut ad

quam typographiam de nouo excitandam sese offert Clmua D.
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Samuel Butschky, in qua Catholici libri et indifferentes quique

alij inprimantur, cum gratia et priuilegijs Caesareis S. C. M"*4

dignetur acceptare ac confirmare, et contra quorumcunque male-

uolentiam corroborare. Erit insuper haec. noua typographia

supra modum utilis studiosae nostrae Juuentuti et Academiae
Caesareae, quam iethic excitatam S. C. MM intendit clemen-

tissime ad optatum finem quantocyus perducere. Non enim tunc

opus habebit, ut habet modo, aiiunde accersere libros neces-

sarios, sed ex noua illos typographia, leniore negotio, sumptu-

que multd minore poterit (sie) nancisci, jmd et omnes circum

propinquae ciuitates et regiones eodem poterunt gaudere fruetu,

et e non longinquo, uti hactenus coactae sunt, optimorum sibi

copiam authorum sine magnis impendijs comparare. Id quod
ipsi etiam S. C. M :u

in non exiguum cedet honorem, si in suis

terris Caesarea suä gratia excitet typographiam, qualis Hollan-

dos et celebres facit et opulentos. Neque quiequam video, quod
desideratae gratiae Caesareae obstare possit, nisi forte quod
Vratislauiensis Senatus Baumannianis priuilegium monopoly con-

cesserit, sed Principi supremo priuilegia ab Inferioribus con-

cessa nil derogant, uel quod id priuilegium a Caesaribus fuerit

confirmatum. Sed eiusdem est ligare et soluere, et decessori

par Successor. Vtique ergo Supremus Princeps eiusmodi priui-

legio derogare potest, idque sapientissime, cum in damnum
Religioni8 Principis abuti hoc priuilegio coeperint Vratislauienses,

prohibendo Catholicorum de fide libellorum Impres-
sion em. Nil itaque est, quod possit S. C. W*m in hac sua

gratia concedenda magnopere remorari.

Judico itaque ad bonum et fidei Catholicae, et Iuuentutis

Academiae, et ditionum Caesarearum, et honoris denique ipsius

Imperatoris promouendum et utile esse et necessarium, ut Clmo

D° Samueli Butschkio, quum petit, facultatem absolutam faciat

S. C. Mtu\ excellentem typographiam hic Vratislauiae in ipsa

Ciuitate erigendi, in eaque libros inprimis Catholicos, ac deinde

indifferentes quosque, dependenter tarnen a censura uel

nostra(e) Societatis IESV, uel alicui alteri eam S. C.

M*** commendare dignaretur, inprimendi, et impressos ubi-

que locorum in ditionibus Caesareis liberrime diuidendi, distra-

hendique et hoc meum judicium testor manu meü consuetoque

Collegij nostri Caesarei Regijque Sigillo.

Vratislauiau, 9. Marti] 1653.

L. S. Balthasar Conradus S. J.

Coli. Vratisl. Rector.

2)a« föefultat biefer 9Wonööcr — benn ber giScal gran| cr=

fc^cint gleichtun nur aU ©pradjro^r beS Sefuttcn Rector«, injo=
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fem biefelben oon teuerem oorgebracr)ten jurtbifd> =
ftaat§rcc^tlt(^cn

®rünbe für bie ßaffirung beS Saumann'fchen SßrioilegiumS in bem

93erid)te beS erfteren, nur meitjchweifiger ausgeführt, öorgebracht

werben — ift feineSwegeS nach allen Dichtungen Inn Aar. $>aS Sßri=

mlegium ber Skumann'fdjen @rben blieb jur Qzit unb noch auf cm
halbes Satjrhunbert ^n *n ®ritung; aber eine weitere Verlängerung

feitenS ber ftäbtifchen Autoritäten fommt nicht mehr oor. £)ie er*

ftrebte fpeeififet) fatlwlifche ©oncurren^93ucf)brucferei würbe erft im

3afjre 1702 als ,,99ifchöfliehe $rucferei auf bem fcome" burch AnbreaS

grauj Sßega aus ©lafc errichtet. 2öie lange fchliejjlich bie Autonomie

beS föatrjeS als (Senfurbehörbe 93eftanb behielt, oermag ich bagegen

nicht feftsuftetlen. ©ejeichnenb ift eS immerhin, ba& in bem oon

Scheibe! mitgeteilten, allerbingS au&erorbentlich lüefenhaften, 93er-

äeidmiffe ber $rucfe ber Söaumann'fchen Srben in ben fahren 1665

unb 1666 bie brei erften fatf)olifchen — unb jwar al« einzige in

biefen 3ar)ten gebruefte— 93ücr)er auftreten, barunter ber Katechismus

beS <ßeter SanifiuS, nachher aber, neben ben ©dmlorogrammen,

an eoangelijcher Siteratur nur noch eine Ausgabe beS 93reSlauer

©efangbuchS aufgeführt wirb. SeneS 93er$eichnif} ift aber, wie ge=

fagt, ju lüefenhaft, als bog eine ©cf)lu&folgerung barauS für ftatt=

haft gehalten werben fännte, abgefehen baoon, bog bie ©reSlauer

Verleger beS 17. 3ahrf)unbertS faft burchweg auf$ert)alb SBreSlau'S

bruefen liegen.

2)er $roce& beS UebergangS ber (Senfur in bie $anb ftaat=

liajer ober ürchlicher Crgane üofljog fich hiern0(§ *n 93reSlau

eines XfytiiZ wefentlich fttäter, anberen Xtyili in weniger ftürmifcr)er

ober gewaltfamer fjorm, als j. 93. in ©tetoermarf, wo ftch ja -

toic ber Auffafo beS ,§errn Dr. ©djloffar im oorigen ©tücfe beS

Brosts conftatirt — eine förmliche 93efel)bung ber ftänbifchen unb

lonbeSherrlichen (Jenfurftellen jeigt, eine 93efet)bung, beren Soften

unb 93efchwerben natürlich bie ihnen je unterteilten 93ud)brucfer

unb 93uchhöubler ju tragen h°^c"- $fe ©rfchliefcung weiteren

Materials jur umfaffenben $>arftellung biefeS SßroceffeS wirb

öffentlich nid)t ausbleiben.
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Slnmerfungen.

*) $ie Dorfteljenben unb bie junädjft folgenden ftacta ftnb entnommen au« :

(3. (£. Scheibe!,) ©efäidjte ber fett breitjunbert Sagten in «re*lau befind

liefen ©tabtbucrjbrudereö. 93re$lau 1804. 4.

*) Son ÄnbreaS SBinfler rennt man nod) einen SDrucf au8 bem 3at)re

1666; c* mufj alfo roobl fein Monopol fettend befl Wattjefc al« erlogen be-

trac^tet ,
menipften« nidjt meöj auSbriidiidj oerlängert toorben fein, ober ein

Slbtommen mtt Sriapin ©<t)arfenberg ftattgefunben haben.

*) $ie wetteren 3)aten ftnb einem Äctenftüd entnommen, toeldjed an
„$ie §oct)iöbl. ftdntql. Corner im §er&ogtyumb Ober onbt 9heber=6(t)leftenn"

gerietet unb inrotulirt ift: „$)en 29. Nouembria Anno 1657. Augustus
§ran$ ftönigl. Fiscalis berietet gntadit(td) auf ber 3otmnn fSerfertiföeri

Ürben oor biefem gefugten aufrtdjtuna. nod) einer neuen öudjbrudereti".

$a8 Äctenftüd, früher in meinem ©efifc, beftnbet für) jefrt in ben 6amm--
lungen beS löörfenoereinä. 9ia(t) bem unter ber Stbrcffe fteljenben 9tegifrratur-

oermer! „includator copialiter supremae Curiae" ift bie ganje ©adjc §um
Sct)lttfeentfct)eib nad) SBien berietet toorben.

4
) Auffällig unb ju beadjten ift fcier iebenfaüä bie Srtoälmung ber $ud>

binber, bie ljier für bie öfterreid)ifd)en (Srblanbc gemiffermaßen alä gleidj-

bcrccrjttgt mit ben 93ud)füf)rern t)ingeftellt toerben.
6
) 9iad> bem bei ©djeibel 51t ftnbcnben SBerjeictjntfj ber S)rud- unb 8er-

IagSartifel ©eorg ©aumann'S be$ jüng. brudte berfelbe abfolut nur pro-

teftantiferje Ideologie (e8 finbet ftd) ity \°Qat ^ne Ueberfefcung ber ©dirtft

be£ §ugo ®rotiu$ de veritate religionis christianae barunter), im ^atyre

1642 ooflenbS eine latcintfdje SontrooerSfdjrift gegen bie ©eteljrungäoerfucrje

ber 3efttiten, aufeerbem aber eine ganje Steide oon ©Triften *u OJunften unb
jur 9Ser^errIitr)ung turfurft ftriebrid) V. oon ber $falj, be8 SBtnterfönigä

(oon Oramcn).
°) ©djeibel ermähnt bie oergeblidjett ©cmüfjttngen be& ©am. ©utfctjftj

nur gan$ turj unb jtoar unter bem Qa^re 1662. 3)a ü)m augenfcb,einlt(rj

Familien unb ©efdfaft&bocumente oorgelegen tjabeti, fo muß baljin gefteüt

bleiben, ob m.ni) ein aweiter ober gar etn Dritter SBerfud) gemacht worben ift.

•j $ie ljier gefperrte ©teile ift im Original bur$ befonbere Schrift au§--

ge$eidmet.
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Bit fjerdjäftlirijcn DerhältniHc tt% Deutzen 48urtjljani>rl$ im

m^t|elrtiteit 3ahrtrmü>ert.

3. gerat. iWc^cr.

2>ie ®efchäft«formen be« beutfd)en 23ud)hanbel« flnb nicht«

ßrfunbene«- ober miafürlid) ©emachte«, fonbem mit 9cothroenbtg=

feit au« ber Statur be« ©efdjäft« ^eroorgegangcn. E« ift bat)er

nicht im oerrounbern, ba& ftd), wie neuere gorfdjungen immer mehr

barthun, öiele ©puren ber nod) ^eute giltigen Einrichtungen fcfjon

in ben erften geiten be« felbftänbigen Auftreten« eines beutjd)en

SBudjcjanbelS nadjroeifen laffen — allerbing« oft nur in ihren

©runbjügen. $enn mit ber größeren 2lu«behnung be« litcrarifdfc

faufmännifchen Verfef)r«, mit ben nad) unb nad) eintretenben Ver=

Wehningen unb Erleichterungen ber $ran«portgelegenr)eiten für

^erfonen unb ©ad)en, mit bem Slmoachfen ber Eoncurrenj unb

au§ anbern Urfadjen mürbe man unroiüfürlicf) ju Vereinfachungen

ber ©efcrjäftsformen unb $u Erleichterungen be« Verfehr« unter

ben ©efd)äft«genoffen gebrängt, bie fid) in ber Siegel fdmetl aUge-

meiner einbürgerten.

gür bie ©efcrjicfjte biejer Entmidlung be« gefctjäftlicrjen SBcr=

fef)r« ift öor Willem ba« achtzehnte 3ar)rt)unbert oon Vebeutung.

Slbgeferjen oon ber Einführung tedjnifcher Vereinfachungen treten

in biefem 3"t™"me befonber« jmei fünfte oon SBicfjtigfeit h^roor:

bie Slusbilbung be« buchhönblerifchen Eommijfion«gefd)äft«, welche«

5U Enbe be« Sahrlmnbert« fdjon faft auf bem ©tanbpunfte feiner

heutigen Ennoicflung angelangt mar, mäfjrenb fich su Anfange

beffelben !aum bie erften Änfäfce boju Aeigen, unb bie junächft in

golge be« Vorgehen« Steter/« oeranla&ten burchgreifenben Umge*

ftaltungen ber buchhönblerifchen Organifation.

3ch ha&e *n uad)folgenber ©fi^e biefen 3eüraum Ui Skjug

auf ben angebeuteten ©efid)t«punft ju fchilbern gefugt, inbem ich
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als Quellen jum weitaus größeren Xf)eile bie in ben Sammlungen

beS SörfenüereinS befinblidjen ©riefe, (Sirculare, SRedmungS = unb

tmbere ÖJefdjäftSpaotere benufct f)abe; auf bie felbftänbige, aus

gleichzeitigen fangen offifdjen Greifen Ijerrüljrenbe fiiteratur Imbe id)

nur in wenig gäöen jurütfgegriffen unb aud) bann nur, wenn eS

fid) um bead)tenSwertf)ere (5rfd>einungen fyanbelte; im ©anjen finb

ja faft alle jene Schriften ungemein arm an ©toff. SBenn id)

nebenbei baS erftmalige Huftreten einzelner gefd)äftlid)er ®ebräucr)e

feftjuftetten oerfudjt tmbe, fo ift allerbingS bie 9Höglicr)feit juju-

geben, baß r)icr unb ba ein früheres Saturn anaufefoen gewefen

märe; ba« jebod) wirb jebenfaUS at§ fieser anzunehmen fein, bafc,

bei ber föeidjffaltigfeit beS mir oorliegenben SKaterialS, ber oon

mir ermittelte jebeSmalige ßcitpunft burdj frühere 2)aten nur

menig alterirt werben tonnte. (Sin tytx unb ba oorfommenbeS

Ueberfdjreiten ber ©renken nad) rütfwärts ober oorwärts wirb fidj

fetbft rechtfertigen. —
SBenn ein junger SBu^änbter feine fünf- bis fed)Själ)rige

Scheit abfoloirt unb bann nod) einige Saljre als „Liener" ge^

arbeitet, womöglich aud), um perfönlict)e 93efanntfd)aften ju machen,

einigemal bie ©udj^änblermeffen befugt Ijatte, fo fonnte er baran

beuten, fid) feine ©elbftänbigfeit ju grünben. Äuf feine größeren

ober geringeren 9Jcittel unb auf bie 2krf)ältniffe beS öon ifjm

gemähten 5DomicüS fam es nun an, melier Hrt beS 93ud)f)anbelS

er fid) junäct)ft juwenben wollte. $ie lucratiofte unb angefef)enfte

@cfd)äftsweife mar biejenige, weldje man $ollbud)b,anbel nennen

fönnte: baS güfyren eignen Verlags unb bie baburd) gebotene

SDcögtidjfeit, fremben Verlag einjutaufdjen unb fo ein gewinn^

bringenbeS ©ortimentstager ju erlangen. $5er reine (5ortimentS=

budjfjänbler mußte oon oorn herein auf Diele gefdjäftlicrje Sortierte

^erjtdjt leiften unb fjatte bei mutantem ÖefdjäftSbetriebe nur

menig SluSfidjt auf gutes SBorwärtSfommen.

fciefe beiben «rten beS bud)t)änbterifd)en GJefdjäftS finb für

bie erften fed)S 3at)rjer)nte beS 3atjrf)unbert3 als faft auSfdjliefc

lid)e «Horm anjujefjen. 2öte fid) fpäter bie fiage geftaltet fjatte,

get)t aus ben folgenben ©djilberungen ^eroor.

$)er &reujnad)er 93ud)f)änbler 2. $ef)r fagt barüber 1

):

$ie 93udjf)änbler inSgefammt Werben in jwei Staffen geteilt —
in (Sortiments = unb 9tettobud$änbler.
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SortimentSbudjfjänbter finb Diejenigen, weldje fidj bie meiften

in Xeutfätanb fjerauafommenben ©Triften auf« ßager legen um
bamit tb,re Sunben ju beliebigen. Sie oertaufdjen btejenigen Ärtifel,

tuclc^c fte fetbft bruffen laufen, gegen bie 93erlag«artifel anberer

©ud)f)änbler, unb beim Äbfc&tuffe ber SaljreSredjnungen jatjlt einer

bem anbern ben Ueberfdjufj mit baarem (Selbe. $er Sortiments

bud)f)änbler fauft für mehrere taufenb Xtjater baaren (SetbeS iöüdjer

in ber Seidiger Stteffe auf Stififo, oon benen gett>öljnüd> jmei 55>ritt-

tt)cit c Diafulatur merben.

92ettobud)t)änbter finb meiftenS nur Söudjbruffer ober folc^e Sud);

fyänbler bie mit i^ren Ärtifetn bie ßetüjiger üfteffe bejie^en unb fie

ben übrigen 93ud)l)ä!tblern für baare« ©etb öerfaufen. Sie nehmen
feine anbern 99üd>er bagegen .

©djärfer jcicfynet Senfen im bleuen SlrduV) ben Unterfcf)ieb:

SBerjeidjnifi ber in $eutfd)tanb befinblidjen unb mit biefen in

SSerfe^r ftef>enben auämärtigen ©ud$änbler unb 93ertag8f)änb(er, toie

auef) fotdjer, fo mit Sttufifalien, ßunftmerfen, Xafd)enfalenbern, ßanb*

garten unb Sdjulbüdjeru tyanbetn. $ie ganje Summe ift 332.

Unter biefer anfefmtidjen ®efellfd)aft gtebt e«:

I. a) 13. groffe S3erlag8fyänbler, toetc^e gar fein Sortiment nehmen,

fonbem fidj einjig unb aflein auf tfjre SkrlagSartifet ein*

fd)ränfen, unb biefe gegen baare Byfang, oerfaufen.

21. Heinere bergleidjen, bie jenen nadjaljmen motten,

c) 18. anbere, roeld)e mit ©dmtbüd)ern, Xafc^enfatenbern, HRufi:

calien unb ßanbdjarten fjanbeln.

II. a) 9. Sudjbruder, metetje bem £>erfommen nadj fein ©ortiment

nehmen bürfen, fonbem mit eigenem Berlage nur ben ©ud);

I] anbei treiben, babei) fiaj aber gar roolU befinben, unb

jenen groffen SSertagd^anblungen g(eid) finb.

b) 13. Sua^bruder, meld)e nur erft f(einen SSertag fjaben, unb

jenen nad)jufommen fud)en.

III. 8. @eleljrte, meiere größtenteils ftd) ifjre SRanufcripte felbft

oerfertigen, biefe auf eigene Soften bruden taffen, unb nad^er

auf gut ©täef oerfaufen. $iefe angegebene 8a^ ift nur bie

geringfte.

IV. 25. SöerlagSljanMer, meldje nur etroaS menigeS Sortiment

nehmen, ben SReft fidj aber baar bejahten taffen.

V. 166. ädjte Sortiments *$8ud)f)änbler*), roetdje gegen itjren

eigenen Vertag, fo ütel fremben eintauferjen, ba| fidj einer

gegen ben anbern im 5)urd)fd>nitt tjebt, ober nur ben fleinen

Ueberreft mit ©etb auSgteidjen- $aben t)i et SDlütje, unb
fefjr menig Sotjn.

*) $er öon ber Ijeute gebräuajlidjen ©C5cid)nung ablueidjenbe <Spxafy
gebraud) — ebenfo oben bei Äefjr — ift beadjtenSroerttj.

Ktflio f. (fcfa. b. Seutfdjfn 8udjl>. V. 12
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VI. 51. Sortiment* =©ud$änbler, beten Baljl fner nur oon ber

geringften angegeben ift, roeldje nur fo üiel eintaufdjen, als fte

fiur iijren ©erlog Ijaben fönnen. SReiftenä Xröbler, meldje mit

bem ©tabe in ber $>anb unb mit betn ©dmappfad auf bem

dürfen iljre ©egenb auf 10. bi« 20. SHeilen burcbmanbern,

unb i^re SBaaren oerfaufen, fo öiel man itjnen bafür ju geben

beliebt, ©inb leiber! gesnmngen, fef>r oft tyre ©eftalt $u

oeranoem.

VII. 8. Skatbruder, meiere mit fremben Serlage, ben fte erft auf

eigene Soften oon neuem bruden laffen, unb jtoar olme $uf*

trag einen fogenannten contanten *Bud$anbel treiben. §üüen

ftd) in i^re Xugenb, wenn e« brauffen ftürmt.

Um ba« ©efdjäft einzuleiten, war e8 lange Seit tnnburd)

audfc^ltegtic^ ©itte, fidj in einer ber S3ud)^änbler Neffen ben on=

wefenben jufünftigen Goßegen perfönlidj oorjufteüen, um ©efd>äft$=

oerbinbungen mit itmen anjufnüpfen. 6rft unter bem 16. Spril

1739 finbe id> eine ©tabliffement^Hnjeige, aber brieflich (Sfm.

griebr. geife in Dürnberg jeigt bamit ber S3ud)fjanblung beS

SBaifentjaufeS in ©alle an, bafj er bie föönnagerfdje §anblung in

Dürnberg mit fämmtlid)em Berlage mit ÄuSnat)me ber ©taatS;

ßanfeleü erlauft fyabe. 3>a aber bie unter ber treffe befinblidjen

9ceuigfeiten nidjt fertig mürben, werbe er bieSmal nid)t felbft nad)

co8ti fommen; er erfud)e ba^er, feinem borrigen ßommiffario ofm=

ferner öerabfolgen ju laffen, maS er laut Memorial notirt f)abe,

bod) werbe er fünftige ÜJcid)aeli3=97ceffe nid)t allein felbft fommen,

fonbem aud) allezeit oon 9fteffe 5« 9H*ffe abregnen unb

jaulen. SBaS föönnagel, weldjer bie ©anbtung in Änfpad) behalten
*

t)abe, bis bafjin fdmlbig fei, werbe fein angenommener Sompagnon

biefe SWeffe abtragen. Snbefc fdjeint man biefe neue ört, fid) ein=

Zuführen, befremblid) gefunben ju haben; wenigftenS ift auf bem

©riefe bemerft: ,$at nid)tS befommen". Slud) fommen briefliche

Stobliffement3= ?lnjeigen nur fefyr fpärlid) cor.

Ungefähr um biefelbe Seit fdjeint bie ©itte aufgefommen $u

fein, ©efchäftäöorfommniffe burd) gebruefte (Sirculare ben 6ol=

legen mitjuttjeilen. SBat»rfct)cinlic^ nat)m man fn>* einen im bürger=

liefen ßeben fdjon angenommenen ©ebraud) auf. ©d)on früher

mar e3 ©itte, gamilienereigniffe burd) briefliche üftittheilung mit

SSorbrud, in bem bann bie nötfngen Angaben fd)riftlich aufgefüllt

mürben, an weitere Greife befannt ju geben, ©o jeigt (S.
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SHonatf) in Dürnberg unter bem 13. gebruar 1714 feine 8er=

lobung an unb oerbinbet bamit eine (Einlabung jur Xtjeilna^me

an ber £ochjeit. 3n gleicher «Seife tfjeilt %ofy <&h¥>h. 2Hei6ner in

2Bolfenbüttel unter bem 4. 2>ecember 1740 ber grau fcofrätfyn

JBetbmann bie 9iadjrid)t fcon ber (Geburt feines Siebenten ©otjneS

mit, inbem er jugleich fämmtliche Suchhänbler ju Xaufjeugen labet.

2)a£ erfte ©ircular über gefchäftliche (Einrichtungen, welches

mir üorgefommen ift, batirt oom 29. SWärj 1737. 3n it)m führen

fich Marc. Mich. Bousquet & Comp, als Vertreter ber neuen

Socie*te de Librairie et d'Imprimerie in fiaufanne ein, inbem pe

jugletch ein SBerjeichnifj ihres SerlagS üon 1737 unb 1738 für

bie granffurter Oftermeffe mittt)eilen unb eine (fdt)riftlic^c) ©hange*

befteflung machen. 3n bem junädjft folgenben geben 3. 5- ©le=

bitfd)enS feel. (Erben in Saftig unter bem 27. Huguft 1738 Nach-

richt üon bem $obe beS bisherigen ®cfcr)äftginr)abcr8 unb oon

unteränbertem gortgang ber #anblung unb girma.

Xatirt maren bie ©tabliffements-ßirculare in ber Siegel Don

ber Seipjiger Öfter- ober TOchaeliS*3Heffe, alfo ofme ^Bezeichnung

beS toirflichen ^mnblungSfijjeS, bie fich erft im Xejrte finbet, unb

o^ne beftimmteS Saturn, Huffällig ift eS, ba& noch 1790 3- ®.

$edj in granffurt a. ÜK. fein ©tabliffement unter bem 2)atum ber

granffurter Öfter =9Keffe anjeigt; biefe hatte ja bamals für ben

buchhänbterifchen öerfehr längft jebe ©ebeutung oerloren.

$)ie faäter gebräuchliche TOttheilung oon geugniffen tommt

jefet noch nicht oor, fcl>r fpät erft fogar bie einfache Angabe ber

bisherigen Stellungen; fo feiten (5h- ®. 9Jcartim'S in ßeipjig,

batirt 9Kid)aetiS=3Heffe 1793. «uch griebr. «ßert^e* in Hamburg

jeigt unter „Seiftiger Öfter -SReffe 1796" an, bafj er fich in $am=

bürg als ©ortiments=93uchhänbler etablire, unb oenoeift auf SBö'hme

in Seiojig, unter beffen Seitung er fech$ 3ahr geftanben, unb auf

$offmann in Hamburg, bem er feit brei Sahren gebient.

2>er oben angebeutete SBilbungSgang erlitt übrigens auch &i* s

»eilen SluSnafraien. ©äufig genug grünbeten ja (Belehrte Such*

rjanblungen, mit benen fie in ben allgemeinen 93erfehr einzutreten

fuchten. Unb in einem (Eircular öom 17. Äöril 1797 jeigt ber

©uchhänbler unb $ucf)binber SB. @. ©ünther in ©logau an, baf»

er ein Iconigt ^rioilegium jur (Jtablrrung einer neuen SBuchhaiuV

lung erhalten habe.

12»
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5)a biejenigen SBud^änbler, welche SBerlag führten, für bie

itynen ju liefernben S3ücf)er einen angemeffenen ®egenmertf) ju

bieten im ©tanbe waren, fo war, mie eä fdjeint, bie Slnfnüpfung

oon ©efdjäftsoerbtnbungen für fotdje in ber Bieget nict)t fdjnrierig.

3m „SReuen «rdjio" 3
) finbet fic^ folgenbe 9Kittf)eilung.

SSor 60 unb mehreren Sohren . . . bo famen bie $erren in

ßetyjig am britten Ort jufammen, räfonnirten über ba« ober jene

neue ©ud>, ba3 oon i^nen jur Httefje gebraut toorben mar, unb

mann eine neue $anblung aufftanb, beren (Sntreprenneur ein unbc*

fdjoltener, er)rlidbcr 2Kann mar, fo mürbe gteicr) refoloirt, baSjenige

neue ©ua), baä berfelbe jur Sflcjfe braute, gteidjfam unter fidj ju

tiertljeiten, unb bem auf einmal ju einem Sortiment &u oer^elfen.

3. ®. ßorn ber keltere in 33re3lau erflärt in einem ©ircular oon

Cfter^SKcffc 1798:

2Sa8 nun Sutten meine greunbe betrift bie fid) a!3 9teuc

etabftrenbe melben merben, fo erftäre id) l) idj öerjage feinem ben

©rebit in gemäßigter (Summa, 2) id) begehre nic^t, baß €>ie abfolut

gegen nehmen fotten, menn 3tyre Saage S^nen feine §ofnung jum
$ebit nta$t.

SBeniger entgegenfommenb fdjeint man ben reinen Sortimente

fjanbtungen gegenüber gemefen ju fein, ©o fdjreibt griebr. ^ßcrt^eö

in Hamburg, ber fid) ja oortäufig nur als ®ortitnent$bud)f)änb(er

etablirt fmtte, unter bem 18. «uguft 1802 an #afjn, ben Hffocie

ber SBeibmann'fäen 53ud)t)anbtung nad> ©raff8 Xobe:

*8eö meinem erften ©tabtiffement fanb id) e3 nidjt tjart
,
baß

ber oerftorbene ©raff mir oorfdjrieb Ijatbiätjrig unb ba3 roaS im
ßauf ber SRejfe genommen rourbe, biefelbe HReffe nodj ju jaulen.

3^ fwbe 5 3aln"e biefen Vertrag gehalten, ic.

Sange fann atterbingS biefeS für ^ßerttjeS ljödjft läfrige 9$er=

fjältniß nid)t gebauert fwben; fdmn §afm fe$te Üjn in ©enuß ber

übüdjen Sorbette (er antmortete unter bem 24. Sluguft 1802,

„baß beb % Rabatt äße ÖfterNeffen ganj falbirt unb ber Salbo

in ßaubtfjalern ä 1 >f 13 gr. behalt merben müßte. 2)ie SRed)mutg

gef)t oom L Äprtf bis 31. 2Rärä") unb einige Saljre nadjtyer er=

freute $ertf)e8 fid) allgemeinen SrebitS. —
3)ie geminnreid)fte ©efdjäftsmeife mar, mie ermähnt, ba$

(Sfjangegefdjäft. $)enn menn ber reine ©ortiment8bud$änMer

nict>t allein bie §erfteIIung8foften, fonbem aud) ben ©eminn be3

SßertcgerS mit baarem ©elbe bejahen mußte, fo r)attc ber Gf)an=
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gircnbe bagegen ben großen ©ortheil, bafc er nur feinen eignen

mit oerhöltni&mäfjig geringen Soften fertiggeftellten ©erlag gegen

ben ber anbern Verleger eintaufd)te, fo bog fiel) bie gegenfeitigen

#erftel!ung$foften fo jicmlid) compenfirten, währenb er bei biefem

(5Jefd)äfte feinen ©ewinn burd) ben ©erfauf ber eingetaufdjten

fremben ©erlagSartifel fuct)tc unb fonb. §ierburd) würbe bann

and) ber (gewinn ber beiberfeitigen Verleger foweit möglich com=

penfirt. greilicr) waren bie in ©etracr)t tommenben ©erlagäartifel

nod) nid)t eo ipso fo gut wie baareS (Selb; (Sari griebr. ©djmeiber

in Seipjig bezeichnet ba« fyzxatö ftdr> ergebenbe ©erhältnifj bei

Gelegenheit ber Ablehnung eines ©erlagSantragä in einem ©riefe

Dom 27. SRärj 1778 unzweifelhaft ganj jutreffenb, wenn er

jdjreibt:

2U3 ©uchhänbler lann unb barf id) ben ©ogen nicht & 2 gr.

fonbern id) mujj eä ä 1 gr. weggeben — biefe Reifet aber nicr)t baar
oerfauffen, fonbem an meine §m. Collegen gegen anber Sßappier

üertaujdjen — e« rnufc fdjon etwa« fct)r intere&anteä fein, wenn man
oon einem SBercfe, wooon man 1000. Expl: brueft, baS ©lud fyat

5 bife 600. Expl: ab^ufe^en — Don bem bagegen erhaltenen *ßappieren

ober fogenannten ©üd)ern, bleiben mir wahr fche inlich %tet auf bem

Sager, üielleidjt auf meine ganje Sebenäaett liegen.

Natürlich war berjenige ©erleger am günftigften gefteOt, welcher

ben werthooHften ober gangbarften ©erlag tjatte; er war in ber

angenehmen Sage, nad) eignem ©elieben bie ©egenerjange annehmen

ober ablehnen ju Ürnnen, unb tonnte fo in allen gätten mit alleiniger

©erüdfid)tigung feinet eignen ©ortf)eil3 oerfahren. Solche ©er*

leger tytiten baljer unter Umftänben mit ihrem Berlage jurücf.

@o treibt fdwn unter bem 31. ÜKära 1711 3. ©. Gotta in Bübingen

an 3. 2. ©lebitfdj in Seipjig:

. . . holte bei (Soüigirung ber 92ooitäten meinen wenigen guten

©erlag ju 9ftatl?e . . . $te ßeipjiger nehmen nur gute ©adjen unb

geben bafür, wa8 bort fehlenden Abgang ftnbet ... ©ei ben ßeip*

jigern Reifet e«: wir habend 9tccr)t unb SKaajt allein, wer iftS ber

unö folt meiftern.

damals wußte man oon ben fpäteren fogenannten 9iettol)anb=

lungen noch S^ic^tS; nach Dcrcn Auftreten aber wehrten fich bie

anbern ©udjhanblungen oft ziemlich energifch unb djangirten ihre

guten Slrtifel ebenfalls lieber nicht (©old)e oon ber (Shange aus

genommene Slrtifel nannte man „contante"). 3n einem ©riefe
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Dom 16. Huguft 1766 Don 3. 8t 3nt§of & ©ot)n in Bafel an

SuniuS in Seidig Reifet e$:

... bafe wir obige Articuls ntd)t nach ber jezigen übertriebenen

SRobe mit aOju^en greiften angefot (nid)t) fchledjter $ing« chan-

gieren fömten, mobeu wir mit unferm fauren (Schweife unb Arbeit

mü&ten Cfrtblicb nur Sclaven werben; Eafjero haben un3 nun resol-

vieret inSfünfftige üon nun an, bem Schema Weidemann unb
Reichs unb anberen {mnblungen ju »erfahren , ba3 ift alljährlich

abzurechnen, unb ben Saldo mit einem anftänbig unb billigen Rabbatt,

baor 5U bejahten.

2)ie §auptfache war freiließ immer, überhaupt ©erlag ju

^aben, um benfelben Rangieren ju !önnen. Storum war es bie

erfte ©orge beSjenigen, welker ftch neu etabliren wollte, bag er

für ©erlag forgte, noch ct)c er mit ber Anzeige feine« (Stabliffe*

mentS t)eroorrrat - SBcnn er eine ältere Buchhanblung übernahm,

fo fam er baburd) in ber SRegel auch in 33efttJ be$ Vertag« ber=

felben; anbernfaUS muffte er entweber älteren Berlag, wenigftenä

einzelne SBerlag^artifet, anlaufen, ober fetbft neuen Berlag bruefen.

SRacr) Auffommen ber (£tablif}ement$:(£irculare fügte man folgen

bann gleich ein Berzeichnip* ber angefauften Berlagäartifel ober

berjenigen 9cooitäten bei, welche man auf bie SJceffe ju bringen

beabftchtigte.

SBaS bie Berechnung ber Spangen betrifft, fo fcheint man oon

ber früheren ©Ute, nach bem Umfange ber betreffenben Artifel,

nach Ballen ic, &u djangiren, im achtzehnten 3al)rt)itnbert balb

Zurüdgefommen ju fein. An bie ©teile biefer Berecf)nung$meife

trat bie nach ben Drbinairpreifen.

3)enn folche (nicht eigentliche Sabenpreife) gab e$ allerbingS

fchon feit langer Qtit ©eorgi giebt in feinem Allgemeinen ®uro=

päifdjen Bücher * Serkon 4
) faft Durchgängig, auch bei ben älteren

Artifeln, greife an. 2)a& bieS bie wirflichen ^m\t ber Verleger,

nicht etwa wiHfürtich angelegte, waren, geht barauS fyeroor, bag

alle fchon au« bem Anfange be$ achtzehnten 3ar)rr)unbertS bor-

hanbenen Rechnungen, fowohl für Buchhänbler, als für ^ßribate, in

ben greifen ziemlich genau mit ben oon (Steorgi gegebenen überein=

ftimmen. — Obgleich aber bie Berleger beftimmte greife für bic

Berechnung ihrer Artifel fchon wegen ihrer ©efdjäfte mit ben

reinen ©orttmentern haben mujjten, tritt boch unb ba eine

fchtoer erflärliche Unbeftimmtheit in ber §öhe ber Drbinatrpreife
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fjeroor. ©o ftnbet fid) in einem ©riefe Don s-8artf)oIomaci, beut

gactor bcr ©erüner gtliate ber ©ud)f)anblung be« SBaifenfjaufe«

in £alle, an bicjc d. d. ©erlin, 24. 2Kai 1760 folgenbe Stelle:

3d) ftnbe bie SBüdjer; greife auf bortigen Facturen fo fc^r

digerepant angegeben, unb mufj baljer fjiePgen grofjen öaben = Cata-

logum offt, burd) radieren, Derberben, nict)t gu enoetmen, ba& au«

folgen SBeränberungen ßäufer auf bie ©ebanfen fommen fönnen,

man motte ©djwan^els Pfennige madjen, e. g. Goetzens ' passions-

©etradjtung 1 er Xtjeil galt fonfl 1 *? 16 gr., nun fofl er 2 ^
12 gr., unb ber 2 te

Xljeit eben fo oiel gelten, unb gletdjmof)! ift

eben biefer 2te Xljeil in ber lejten Factur nur Dor 2 *f 8 gr. an:

gefegt, toa« nrirb nun rectit feön, it: Cunaei Rationes, balb uor

10 gr. balb Dor 12 gr., it: Knoil: Vocabular: biblic: balb Dor

8 gr. ba(b Dor 10 gr., Langhanss Sieb er =
s

4i oftille mit beut 2tnl)ang

batb Dor 16 gr., balb Dor 18 gr. unb fo roeiter.

gerner fcfjreiben ©ofj & Sofm in SBertin unter bem 20. Dctober

1781 an biefelbe girma:

£>err Wartung in Königsberg b,at un« ben Auftrag gemalt i^m

fjier au« 3b,rem fiaben, eine $artb,ie 33ibeln unb Xeftamente eins

jufauffen. 3)a man fte aber Ijier nid)t um ben $rei« unb mit bem

Rab. erhalten tann, mie man fötale au« ber SBibel Wnftatt erhält,

fo bitten mir un« mit erfter abgefyenber #atlifd)er Kutfdje in nuujlj

feiler gradjt ä (Jtnr. 1 ^ 8 gr. ju fenben, :c.

3dj fjabe fdjon bemerft, bafj biefe Orbinairpreife !eine eigene

liefen fiabenpreife maren; man fd>eint fie Dielmefjr als ®efd)äft«=

get)eimni& befwnbett ju haben, jebenfatl«, um bei bem Verlaufe

be« Sortiment« nid)t ju fefjr gebunben ju fein unb ben eignen

53 ortfjeil möglidjft roaljrnef)men ju fönnen. §ierau« erflärt e« fid)

aud), bafj bie 2Refjfataloge, unb jtuar fogar bi« weit in ba«

laufenbe Sa^r^unbert herein, feine greife ber aufgeführten Xitel

geben. §ierburd) wirb e« auch oerftänblich, toenn ©eorgi in ber

©orrebe ju feinem ©uropäifc^en 93ücf)er=2erjcon fagt: „(£« haDcn

jrnar einige Don meinen Herren ©tauben« =®enoffen mein bifc

faltige« Vorhaben gemi«bifliget, mieberrathen, ia gar mit aller fiift

ju hintertreiben gefuchet". X)a e« nun bi« jum Srfcf)einen be«

©eorgi'fdjen S3ücher= Serkon« fein genügenbe« $tlf«mittel gab, um
bie nötigen SRotijen fieser auffinben ju fönnen, legte man ftdj

fd)rifttid)e §anbfatatoge an, bie nur für ben eignen gef$äftlid)en

©ebrauef) beftimmt waren. &on einem fotogen fpridjt ©artholomaei

(j. oben). &uch ©eorgi fagt in feiner eben citirten ©orrebe:
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„©onft bin ich entfchloffen, mein fogenannteS 93üd)er*Memorial,

baä ift ein fold) 93ud>, barinnen aller Verlag berer 93uchhänblcr,

nach Drbnung be8 Alphabets ju finben, in richtige Orbnung ju

bringen . . . unb bruefen gu laffen" — ein Unternehmen nebenbei,

welches nicht jur Ausführung ge!ommen ift, burd) bie Verausgabe

beS 93üdjer=2ericonS aud) ziemlich überflüffig geworben mar. Ueber

bie gorm beS in SluSficht genommenen SBerteS foricht fid) ©eorgi

nur infoweit aus, bajj er bie Genealogie ber 93uchhänbler bei-

geben wollte; ift etwa an ben $>rud einer gufammenftetlung oon

Verlags!atalogen ju beuten

$)er Umftanb, bag manche Serleger nid)t ihre fämmtlichen

Slrtifel changirten, auch bie ©efchränfung beS (£hangegefd)äft$ auf

bie 2fteffen, oon ber jogieich bie sJtebe fein wirb, mar 93eranlafjung,

bajj man zweierlei Rechnung führen mufjte: Spange- unb 3af)lungS;

Rechnung. (3)iejer Unterschieb wirb j. 93. in einem ßircular

93ernarbi'S d. d. SBien 27. Januar 1781 auSbrucflid) ^eroorgc=

^oben.) Srftere raurbe auöfdjtiefelicr) burd) ©hangen fo gut als

möglich auggeglichen. 3- £>. ^ott & Somp. in fiaufanne fchreiben

j. 93. unter bem 26. SWärj 1788 an bie 93uchhanblung beS SBaijen*

hau(eS in #alle:

Um uns in ben ©tonb ju fefcen bie noch fchulbigen *f 13.

14 ggr. in Xaufchredjnung abzutragen, fo erfolgt anben unjer 93er*

lagScatalog unb bitten mir baS barin anftänbige auszeichnen.

SBenn für mehr als obige *f 13. 14 ggr. gebrauchen

fönnen, fo werben wir alSbann für ben Ueberreft etwa« oon bero

93erlag3artidet ausbitten.

3. ßh- &°PPe ™ Roftotf erflärt in einem Circular oon ber

Öeipjiger Cfter= 97Jcffe 1793: „ werbe ba, wo ich ®hange=

Rechnung fdjulbig bin, mit Verlag bie gehörige SatiSfaction

leiften"*).

(£S war unter ben gegebenen Umftänben freilich nicht immer

leicht, ju einem annähernb reinen Slbfdjluffe beS (Shangeconto

gelangen. 93enfen fagt im „Reuen 2lrd)io" (©. 89): .„©elbft bie

Rechnungen, bie ber £aufd)hanbel nöthig machte, unb bie grö&teu=

tr)eilS oom §aufe aus, bis auf jefm unb mehrere 3ahre geführt

würben, ehe man gegen einanber abfdjlofc, oermehrten bie Ser=

wirrung".

*) „6ati*facHon leiften" entforaa) bamal* bem gütigen „faibiren".
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SBon bcr Qtit an, roo bie Oftermeffe immer mcJjr als f)aupt=

fäd>lid)e 33ud)t)änblermeffe fjeroortrat*), mürbe mol nur nod) in

ben Oftermeffen djangirt, mäfjrenb für bie anbern Steffen nur bie

bamals fdjon mefyr in Äufnaljme gefommenen SRed)ming3fenbungen

blieben. 3m „fteuen Kredit)"
5
) Reifet e3:

3n ber 2Jlidjaeli8meffe fenben bie $ua)f)änbler aud? pro ftoois

täte unb in Sommiffion ju. $er feelige Sleicr) . . . madjte einmal bie

93emerfung: baß gute Südjer in ben 9Rid>aeli8meffen eben toegen

beä fiarferen gufdudenä gemeiniglid) beffer gefjen, al« in ben

Oftermeffen.

3n einem ßircular, batirt Öfter = 3Keffe 1789, tfjeilt 3. ®.

äRejler'S neue 93erlag8f)anblung in Stuttgart mit, bafj fie fünftig

in ber 9ttidjaeli3=9fteffe nur gortfefcungen erf^einen laffe, afle

anbern ©Triften erflehten allemal nur in ber Öfter -üfleffe, mo

jebe §anblung foldje in beliebiger Hn^at)( nehmen fönne, bafj

nad)f)er aber feine 8urütf9°üe berfelben mefjr ftattfinbe. — 2)iefe

©efdpränfung beä Sf)angegcfd)äft8 auf bie Oftermeffe lag um fo

näfyer, roeil bie ÖJefdjäfte ber übrigen Steffen immer mefjr @im
fcfjränfung erlitten. (£in Sircular ton DreU, ©e&ner, güßli & (Somp.

in 3ürid), batirt ßeipjiger 2flid)aeti3=2Reffe 1795, befagt:

. . . jeigen fjierburd) an, bafj mir nadj bem Söeifpiele Dieter üon

3fmen, unb ber immer mefjr juneljmenben $af)l weniger weit oon

Seipjig entfernten $>anblungen, als nad) ben gegenwärtigen 3ctt=

umftänben, aud) für und bie (£inrid)tung getroffen haben, biefe 3ft.

SReffe fd)on n'\a)t befudjen ju laffen, fonoern inStünftige bloS allein

bie 3ubilate SReffe ... SBie öiete üe&en bisher felbft in ben SR.

Steffen nidjt nur nidjtä in ßeipjig ausliefern, fonbem fdjidten bie

üerjdjriebenen Saasen au$ fo fpät Dom $aufe ein, ba& fie oft erft

nad> 6— 8 Söodjen in ßeipjig eintreffen, unb an entferntere Orte,

toie ber unfrige ift, aud) bei feltner ftuljrgelegentjeit faum oor *R.

3af)r anfommen.

ßur 93efanntgabe ber Bonitäten an bie ßottegen follte

oor 2Wem ber Sftefjf atalog bienen, melier in ber SRegel nur jur

Öfter- unb jur 2Rid)aeliSs9Keffe erfdjien. !iReujaf)r=ÜRe&fataloge

erfd)tenen im 3- 1600 in Seipjig unb im fiebje^nten 3a^rl)unbert

furje geit f)inburd) in granffurt, bann mieber in fieipjig üon

•) 3dj bin burdj ben ©ang biefer Darfteüung genötigt, ber SReffen

na$ tyren t>erjd)iebenen 5Be$iel)ungen an mehreren ©teilen erteä^nung ju tfjun.
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1703-1709 Stuf iljre Verausgabe würbe im 2Rid>aeti3*äBek=

fataloge 1702 mit folgenber SRotioirung vorbereitet:

$emnad) in bcncn Seidiger ÖfterNeffen ber Catalogus Uni-

versalis fo ftarcf unb über Proportion anjuwac&fen pfleget, bafj man
in oöüiger unb ausführt. Exprimirung berer Xitut ben Herren Inter-

essenten offterS nict)t Satisfaction leiften tau, audj in ber 9teu:3ab,rS

SKeffe ni$t wenig neue ©üdjer fjerauS tommen, als finb bie $8et=

leger entfc^loffett aud) fünfftige 9ieu-3aijtö Steffen iebeSmaf)! einen

C atalogum Librorum Universalem bruefen ju (äffen, unb bainit

neäjftfommenb 9tau3a$r 1703. ben Anfang ju machen.

X)ie Xitel foflten hierin unoerfürjt abgebrueft unb bann no$

einmal fürjer gefafet in ben näd)ften Öfter =3Rej$fatalog aufgc=

nommen werben.

SBenn aber aud) bie Verausgabe eine« befonbern SReujafp

SDiefjfatalogS balb wieber aufgegeben würbe, {ebenfalls weil ber

SBefuct) ber 9teujafn*'3Jfef}en ju unbebeutenb war, fo erfdjienen bodj

nod) längere ßeit SReuigfeiten aud) jur Sfteujaf)r=2Reffe. ©o ftreibt

ber £tjceal=9tector ©umpredjt in ßauban an ©lebitfd) in ßeipjig

unter bem 4. SRooember 1711, bafj bie oon if)m ju bearbeitenben

Colloquia Erasmi cum notis ad inodum Min Ellii mit ber 9ku=

jaf)r=üfleffe fertig gebrurft fein follen.

9tun war aHerbingS ber SRefcfatalog nicr)t gerabe geeignet,

baS (Srffeinen ber Üftooitäten früt) genug befannt ju machen; benn

er erfdjten immer erft ju Anfang ber 9Reffe, alfo mäfjrenb biefer

felbft
6
). $luj$erbem waren feine eingaben fowoljl unjuoerläfftg, als

unoollftänbig. X)te Verleger, welche einige SBodjen üor ben Steffen

bie jur Äufnafjme beftimmten Xitel auf einzelnen gerteln an bie

JBerlagSfjanblungen ber SRefjfataloge einjufdjicfen Ratten, fdjeinen

e§ oft nidjt fe^r genau bamit genommen ju l)aben. @S ift be=

tonnt, bafj oiele S3üdjer unter bie fünftig erfdjeinenben SBerfe auf-

genommen würben, welche fpäter nie erfdjienen. Änbrerfeits war

aud) baS SBer$eid)nifi ber fertig geworbenen SBüdjer nie oollfiänbig.

@o bringt baS „SReue Strdjiö"
7
) einen „SRadjtrag jum Seipjiger

Oftermefc ßutatog 1795. oon fertig geworbenen 93üd)ern, fo in

bemfelben nidjt befinblidj finb", welcher nid)t weniger als 274

Xitel aufführt. — (Sinjelne Verleger feilten aud) oor ber 9Reffe

burd) ©ircular SSerjeic^niffe ber oon if)nen oorbereiteten SRooitäten

mit, tfjeilS mit greifen, tyeilS ofme foldje; bodj waren bieS immer

nur $luSnabmen.
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$ie|e Umftänbe madjten e3 unmöglich, t»or ber 2Reffe Sluf=

trage auf bie ju crroartenbcn «Reuigfeiten ju fammeln: ber 2Bä>

lenbe mufjte fid) auf feinen gefd)äftlid)en $act üerlaffen unb auf

Speculation baS nehmen, toofür er Slbjafc ju tjaben glaubte. 2ttan

fam nun in ben Steffen Rammen, nar)m ©infid)t oon ben oor*

liegenben Sßeuigfeiten unb toäfylte, nact) SBerrjaltnifs merjr ober

weniger, wie e$ fdjeint meift 4— 6 (Sjemplare, mandjmal aud)

eine gröfjere Partie. Äuf biefe Slrt entftanben bie bebeutenben

Sortiments =£ager, roelcrje, jum £t)eil ganj roerttjoolle ©üdjer ent*

Ijaltenb, fid} oereinjelt felbft big in bie neuere 3eit erhalten §aben.

©egenroärtig bürften freilicr) jdjroerlictj noer) berartige Sager eriftiren.

- «uf bie ®erroertf)ung biejer Sagerartifel !omme idj meto
hin jurücf.

3iemticr) tjäufig mar ber Uebelftanb, bafj bie gemärjlten

SBüajer nid)t jur ©teile tuaren; fie roaren nodj gar nidjt fertig

gebrudt, ober nod) nidjt eingetroffen, ober ber Serleger jeigte nur

ben Xitel oor. rourben in ber 9tteffe nur bie Titelblätter ber

neuen Slrtifel oorgejeigt", fagt 3of). 3ac. Sßalm 8
). SBon ben ^icr=

bura) oerurjacrjten Unannerjmlidtfeiten toirb fpäter bie föebe fein.

2)a3 ©emätjlte mürbe nun „gefdjrieben"*) unb eingeholt; bie

Äuälieferung erfolgte rool oljne bejonbern 2ieferfcr)ein (gactur),

melmetyr fjatte fie ber Empfänger mit ©Ijangemanual ober fonftigen

SJtotijen ju oergleict)en.

2)a8, maä erjangirt mar, galt als feft genommen; oon 3u*ücf=
gäbe mar feine SRebe. 3)ieä galt (ogar ba, roo eine Jpanblung

(dunftlicr) (fangen oerlangt ober um Qufenbung oon ÜRotrit&ten in

(Spange gebeten t)attc, felbft roenn man mit bem (Singefanbten nidjt

jufrieben fein ju fönnen glaubte. 3n einem foldjen Salle fdjreibt

JH». ©e&ner, 3üricrj 19. «uguft 1711, an 3. ß. ©lebitfä in

. . . bafj Heideggeri Enchiridion unb Biblia Junii in gnugfanter

Änjo^l j» Srancffurt ftct)cn, unb (o mein Factor etwa« oon beS

*) SRan gebrauchte bemal* ben StuSbrucf
,
,>d) reiben" für ba* tjeute ge=

bräud)lic^e „üerfdpreiben"
; fo bebauert ©. %. Himburg in ©erlin in einem

Briefe an 3uniuS in fletyjig d. d. 5. $ecember 1776, bafj üefeterer fo ttenia

.getrieben" rjabe. «u$ fonft finbet fiefj ber «uSbmef nidjt feiten. 2>od>

jdjnmntt et in feiner ©ebeutung. 3n einem Sircular öom 15. Äöril 1786
ertlart SR. 9t. SB. ?u)l in Äoburg: „933a* ©ie Oon meinem alten Verlag unb
fleuigfetten befehlen, toirb 3ftncn mein Liener ^reiben unb richtig ausliefern."
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©errn SSerlag finbett wirb, fo mir anftanbig, wirb er nach Pro-

portion baoon abfolgen laffen. ©in jebere Novität bargegen ju;

nehmen ftefjet mir nicht an, tj ab e anct) noch anbere ©üdjer, bie um-

fcjcn fan. Sctfüid) habe einen gemaltigen Schief gehabt mit bem
3eitung3=Lexicon & 6 f. SEBann eS juüor gefefjen fjatte, raolte e3

nicht einmal gegen Heinere Sachen in btfem fyotyn SBertt) eingetauscht

^aben. e8 ift fein ©übnerä Lexicon nicht, ©abe feinen fonbertichen

ßuft, bife aJcefe etwas juoerrichten, ocrfpahre ba$ meifte auf bie Öftere

SJcefc, ba bann öileicf)t felbften fehen werbe, mag mir nötfjig feön wirb.

@3 fam nun auch oor, bafj ©anbiungen ihren Vertag burch

anbre ©anbiungen bebitiren, fogar ihren ganjen SBerfefjr mit ben

übrigen ©uchhanblungen burch Sfobre beforgen liegen, So theilt

3. <S. güe&lü in 3ürich burch ©ircular oom 1. SRärj 1783 mit,

bafj er jeit Bielen Sahren burch ©. Steiner & Comp, in äßinter*

thur feinen SBerlag auf ben üßeffen oerfaufen laffen unb alles

Sortiment oon ihnen belogen haoe. #t Ökäffer in SBien bebitirte

ben ©erlag o. Skumeifter'S bafelbft (Sircular oom 13. SRooember

1784), ben 25ebit beS SBerlagä ber bleuen ©of= unb afabemifct)en

©uchhanblung in ÜKannheim t)atte bie Schwan & (Söfcifdje SBuc§=

hanblung übernommen (<£ircular oom 22. September 1790). Cb
jolche ©anbiungen oielleicht gar nicht changirt ober, falls bieS ge=

fehehen, wie fich bann ba« ©hongegefchäft geftaltet höbe, ob bie

bebitirenben ©anbiungen auch für ihre Kommittenten changirt

haben, habe ich "icf)t ermitteln fönnen.

93ei benjenigen SßerlagSartifeln, welche nicht changirt, fonbem

in Rechnung, resp. gegen iöaarjaljlung geliefert mürben, fam in

ber SRegel ein Rabatt üon 33%% oom Orbinairgreife in Hb=

rechnung. ^ebenfalls meinen biefe SRabattirung SRejler & ßomp.

in Stuttgart, toenn fie in einem (Sircular oom 12. §ebruar 1763

fdjreiben: „offeriren ben ©uchhänbtem bie hierzu ausgefegten Erliefet

in Nettopreisen, boch fo, bafj Sie gegen bie Crbinairpreifje alle*

jeit ein fcritttheil babeö geniefjen fönnen". Soacf). ©einr. ßampe

fchreibt
9
): „. . . ber im ©uchhanbel gewöhnliche !Rabart 33%%; bie

Schnlbuchhönblung fotlte bie betreffenben Slrtifel auf ben Neffen

mit einem fltobatt oon 25% unb au&er ben ÜReffen jum ooüen

Sabenpreife bebitiren fönnen". %uti) in einem (Sircular oom 29.

3uni 1796 erftärt (£. ©oder in Sern: „oon biefen jmei SBerfen

bejiehen bie ©erren 99uchhänbler ben gewöhnlichen SRabbatt oon

33% ^rojent".
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Sin allgemein angewenbeter war inbefj biefer föabattfafo nicf)t.

§omann'3 @rben in Dürnberg ^reiben unter bem 15. 3uni 1765

an 3uniu§ in Seipjig: „bafc mir 3f)nen bie aflernädjften greife

angefefect, wie fotcfjc uns bie Sanbframer ßug um 3ug bellen".

3n einem ©riefe Don 3- Tl. SBeuiganb in $eft com 5. 3uli 1788

an bie 93ud$anblung be« 2Baifenf)aufe3 in §alle Reifet e3: „$a

id) aus bero SRedmung erfelje, ba& 3)iefelben ben fRabbatl) nur

auf 25 pCento einfdjränfen motten, ob eö fdwn fonft !eine 93ud)=

fjanblung in ber ßeipjiger üftefce tfjut" :c 9ln biefelbe girma

fdjreibt 3- 3. $alm, Erlangen 16. gebruar 1799: „£>a 6ie fo

wenig oon meinem Serlage &u nehmen pflegen unb nur 25 p. Cto.

ftabbatt geben. . . Sie id) gehört $abe, fo geben ©ie anbern

$anblungen in metner $Rad)barfd)aft % SRabbatt, marum nidjt

aud) mir?" ftur 30% gaben j. SB. 3- ty. o. Xrattner in SBien

(©rief oom 2. Dctober 1786 an bie SBudjfjanblung be3 Sßaifen*

IjaufeS in $afle) unb bie 9teue $Bud$anblung (3. ©iegler) in

fiaufanne, biefe „bei fed)8monattid)er 3at)lung$red)nung" (ßircular

öom 4. Sluguft 1794).

©ewäljrung oon greiejemplaren finbe id) jum erftenmal

ermahnt in einem Sircular oon 3. #. 3m$of & ©olm in ©afel

d. d. 1. gebruar 1766. Sie offeriren oon einer neuen Sluägabe

i^rer $eutfd)en §anb = unb ©adbtbel, 8°, auf 100:5, auf 50:2

greiejremplare bei (£rfd)einen in ber 3ubilate=üfleffe, fpäter nid)t.

$ie 2fteöer'fd)e 93ud$anblung in Semgo lieferte laut (Sircular oom

15. Sluguft 1769 oon (Sridjton'S lateinifdjsbeutfdjem unb beutfd)=

lateinifd)em 2Börterbud)e auf 12: ein greiejcmplar; 7 ©yemplare

mürben mit 6% Sjrpl. berechnet. 3u einem (Sircular oom 29. 3uni

1796 offerirt (£. §aüer in 23ern oon zweien feiner SBerlagSartifel

auf ein $>ufeenb Sjemplare ba8 brennte gratis. ,$uf 50 @£em*

ölare werben Styuen 50 $rojent bewilligt, oon bem Sage ber 5lb=

lieferung an in fed)ä Monaten jafylbar".

3n legerem galle erfdjeint aud) ein ^artieoreiS; bodj

tommen fold)e fdjon weit früher oor. 3of)ann §offmann'3 ©eel.

ßrben in Dürnberg jeigen burdj Sircular oom 26. SWärj 1718 an:

SBeilen fünfftige ftrantffurt^er Öfter; 9Ke& be& Oeorg Slbam

Struvii, ICti celeberrimi, Syntagma Juris Prudentiae; juxta ordinem

pandeetarum c. n. Petri Malleri in oier Quart- 93änben, baöon

ie^o bie 3. Indices ben 4ten ©anb maa^en, oiel oerbeifert oerme^ret
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unb corrigirter. 2öic ingteidjen be8 D. Iohannis ©djröbterS ^ofl--

ftänbiger ^U^enco ^ unb Hpoteder 2d)Q§ foL 92cn gebrudet IjerauS

tommen unb toi Ileus eine Parthie $u madjen, ^aben foldjeS öorfjero

notificiren joüen, unb ift ber $reifj befj erftern biefe SRefc 8 Xljaler

fünfftig aber bleibet er ben 12 itjater, oon bem anbern aber 2 X^aler

8 ©rofa>n ober 3% ©ulben. f^ünfftig aber 93ier Xtjaler. SSom
erften wirb in grandfurtf) allein eine Parthie gemadjt, baS anbere

aber lan in Srawffurtlj unb ßetpaig geliefert »erben.

(3Janj ttar ift biefe 9Hittf)etfang freilief) nid)t; e8 ift iiidjt ge*

nügenb beutltd) erfennbar, toaS unter „<ßartf)ie machen" ju oer=

ftct)en ift. Unjroeibeutiger lautet es, wenn j. 93. burd) Sircular

com 30. 3nlt 1753 3- SB. Wartung in 3ena befannt macf)t, ba{$

er „beoorftetyenbe 9Jcid}aeli3=9Heffe einige Söüdjer ju ^artie-preifen

ablaffen" »erbe. 3n einem ßircular oom 15. October 1760 fagt

3- 8t. 3m#of in SBafel: „i$ bin toillenS meinen Herren 23ud)=

f)anblung8=©enoffen ein Bene baben ju tlmn, folglich offerire

3f)nen ben Partie -$reifc" k.

(Sine $rei$t)erabfefcung auf geh finbet fid) in einem Sircular

&. 9c. SRaSpe'S in Dürnberg oom 1. gebruar 1765: er offerirt $>anicrs

©efd)i<f)te (oon granfreid)), 16 Xljeile 4°, complet ben 83ud)f)anb=

lungen au3fd)liejilidj bis (Snbe ber Öfter -SWeffe für 3 fiouisb'or.

©Uic^crrucifc offerirt 3. $faet)ter in §eibelberg burcf) (Sircular oom

20. October 1766 bie oon if)tn angetauften Scriptores historiae

Rom. Latini veteres, 3 Tomi. 1743—48. gol., Pränumeration«:

preis 30 >f, DrbinairpreiS 40 *f, fed>S SRonate lang für 24 >f

mit 33%% Rabatt, alfo für 16 *f baar.

<£ri)öf)ten Rabatt gegen ©aarjaljlung bietet g. ®. 3acobäer

in Scipjig burcf) (Jircular oom 21. äuguft 1799 an. ßr l>at ben

3. Xfjeil beS ^ßantljeon „auf ben contanten $artfue=^reiä oon

1 »f 16 gr. feftgefefct; toem biefer contante $rei3 nic^t conoenirt,

erhält eS toie fonft ä 2 >f 6 gr. netto''.

SßaS bie gorm ber ©jpebition oon SRecf)nung3=Senbungcn

betrifft, fo pflegte man lange f)inburcf) ju jeber ßieferung

einen befonbem 93rief &u (^reiben unb barin baS ©«lieferte ju

öerjeicfynen unb ju berechnen, natürüdj mit all ber umftänblidjen

unb meitfefjmeifigen $öflid)feit, meiere ber Gorrefponbenj bamate

eigen mar. @S ift mertroürbig, mie langfam fid) bie SBertoenbung

eines fo einfachen gormularS, nrie eine gactur ift, enttoicfelte

unb einführte. 2)ie erfte mir oorliegenbe gactur ift oon granj
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9ttettermdj in (Söln unter bem $)atum §erbftmeffe 1717 auSgeftetlt

unb jWor ganj §anbfd)riftlidj. lieber ben beregneten greifen ftet)t

aulbrücfticf) „Soll". 3)iefe3 ©eifpiel fcfjeint ober noch 3a^rjet)nte

fnnburef} feine Nachahmung gefunben ju hoben. 9totf> am 3. Sflai

1783 fteQte 5- Nicolai in ©erlin einen fdjrifttichen fiieferfchein

ftatt gactur aus. Such für SRooafenbungen bebiente man fid) noch

lange Seit ber gebrueften ©irculare, anftatt SRooitätenfacturen ju

oenoenben. Unb bod) fehlte nur fo roenig, um auf bie (Srfinbung

beä Schemas jur gactur ju fommen. ©egen (Snbe be8 3at)r=

fmnbertS !ommen gar nicht fetten ßirculare oor, welche, ein SBer*

jeidjnife oon SRooitäten gebenb, biefeS in gorm einer gactur auf=

ftelien. (Sin folehe« gibt 3- ©. SHe^ler in Stuttgart, Dfter*2Reffe

1789, mit fflubrifen für bie «n^l ber Sjremplare unb für bie

greife, fefct aber eigenttjümlidjerroeife bie gebrueften Drbinairpreife

in bie teuere gfhtbrif, ftatt fie oor berfelben aufzuführen. ©in (Sir=

cutar, unterzeichnet ©h- g. Gotta in Stuttgart, oom 24. Äpril 1792,

bringt ein gleidjermeife eingerichtetes SBerjeichnif}, aber mit ben

greifen oor ber Sßreiärubrif. 3. 5- $om ber keltere in SBreSlau

tf)eüt ein folc^ed 9^ooitäten = 9Scrjeict)ni6 9ttufjaett8:3fleffe 1798 mit,

ba3 o^ne oorbere Sinie, aber mit ben greifen oor ber ^ßreiSrubri!

erfdjeint SBenn auch ^>iefc 93erjeichniffe, bie Anfänge ber jefct

üblichen SBahlfacturen, einen gonj beftimmten $\vtä hatten
., fo

hätte man bodj fo leicht auf ben ©ebanfen fommen fönnen, bie=

felbe gorm auch fö* eigentliche gacturen anjumenben. S3on &
SBIumauer in SBien liegt allerbingä eine oom 1. Sloril 1794 batirte,

aufgefüllte, gactur mit 93orbrucf oor, aber auch nur ftr ^om
'

5

täten unb (Sontinuationen. $)iefe ift überhaupt bie einjige toirf=

liehe gactur, welche in ber oortiegenben Sammlung enthalten ift.

Unoertangte, b. h* auäbrücftich für ben beftimmten

gatt oerlangte, 9cooitätenfenbungen fommen fchon frühzeitig

oor. So ejpebirt §. 20. Sfleöer in fiemgo am 6. SRooember 1703

an 3. SlerS in §alle 100 (befteflte) SBibeln ä % *f unb fügt

„jur Sßrobe" 8 (Sefangbüdjer a 3 ggr. bei. (£r fefct hinju: „So
bie ®efangb. nicht beliebig, toil ich lieber nehmen, jonft

fan ber §err obige« @elb an guten SBranbenburgifchen % ben

Reigern oerpetfdnert überfenben". Unter bem 21. Eecember 1705

fehieft ®. Sintmermann in Wittenberg an 3. @ter3 in $ade „pro

novitate" bioerfe «rtifel. «n biefelbe «breffe ejpebirt 3. ©. Sotta
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in Bübingen unter bcm 3. 3anuar 1722 unverlangt p. ©infchlufj

$m. ©toden in fieipjig franco Setpjig 10 (SjrpL einer neu er-

fdjienenen Skrtfyeibigung be8 ©laubeng ä 10 fr. $)er granffurter

ß. Brönner hö* üon $eibegger unüerlangt pro novitate 6

©£pl. be3 «KadjbrucfS üon ©eflerfS Oben ermatten (©rief an Strich

üom 21. Stprit 1760).

Xai fold)e unüerlangt gefanbte Strtifel remtrtirt werben tonnten,

mar eigentlich felbftoerftänblich; bennocf) toirb biSroeilen auf bie

Berechtigung jur SRemiffion auSbrüdlidj ^ingennefen. „. . . laffe

ic^ 3f)nen ausliefern mit ber Bitte, biefe Slrtifel, burd) 3hrc

Ciataloge ic. befannt $u machen. 2Öa8 Sic nicht gebrauchen unb

behalten mollen, nehme ich jutücf. Sollen ©ie mir auf biefc

©onbition ebenfalls 3hrc Üfteuigfeiten jufommen laffen, fo merbe

ich biefelbcn . . . unentgeltich befannt machen". (Sircular üon 3.

&. ©otta, Stuttgart 1792.) ©ogar gemähte SKoüitäten fonnten

manchmal remtrtirt werben, ,,©ie fönnen alles, ma3 ©ie in biefer

SReffe an Bonitäten nehmen, in ber folgenben mieber jurücfgeben,

n>a3 ©ie bis bahin nid)t abgefefct haben". (Sircular oon ©am.

gltd in Bafel, batirt ßetpj. 3ubil. 2H. 1798.) Einberg »erhielt

e3 fid) natürlich mit ben feft genommenen ©ad)en.

..bie $Retch3buchhänbler;£>anblung§art, nämlich baä «emittiren

ber nid)t gebrauchten Bücher $)er alte fieipjiger $anbel ge=

mährte einmal bie nämlichen Sortheile; nun aber mufj jeber Bua>
tjanbler, toaÄ er unbebingt üon anbern genommen, auch behalten,

unb burch SBerlagSbüdjer, ober nach Verlauf eine« Sahre«, mit

baarem @elbe bejahten
10

).
—

Um ihren Berlag in ben Greifen be3 SßublicumS befannt ju

madjen, gaben bie Verleger nicht feiten 3nferate, melche fie, faft

ftets auf ihre eignen Soften, in ben Socalblättern jum Slbbrucf

ju bringen baten. Sticht immer mar man mit ber gaffung biefer

3nferate einoerftanben. 3m bleuen Ärchiü ") fteht j. 93. eine „Sin*

frage: 2Bag mill ber StuSbrurf: ift in allen guten Bud)hanblungen

ju haben, ber bejonber« oon ben fächfifchen Herren Buchhanblern

feit einiger 3^it ftarf gebraudjt mirb, fagen?" 2)ie Hamburger

Buchhanbierjeitung 12
) bringt eine Älage barüber, baft bei $tnfün=

bigung neuer Bücher ber SßreiS fo feiten angegeben merbe.

$ie 3nfertionSfoften maren im $)urchfd)nitt mäfjig; freilief)

mag auch bit Auflage ber betreffenben Blätter nicht grofi gemefen
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fein. #aube & ©pener in Berlin beregnen, 5. gebruar 1783, für

ein Dreimaliges 3eitungS=3nferat, bie oon ©oerfefdjen ©tatuen be=

treffenb, 1 *f 6 ggr. 3n ber ©eftp$älifd>en ^rooinjialLeitung

tofteten 25 ©Üben einen (SJrofdjen. 2)iejenigen Söuc^^anblungen,

toe% jä$rlic$ für 10 Sfjaler inferiren liegen, erhielten 10%
Rabatt, bei einem ^Betrage oon 20 >f 15%, für 30 ^ unb meljr

20%, (ßircular oon g. 3. fööber in SBefel, 15. Slpril 1794.)

5)ie SnfertionSgebüfn: in ber 3eitung für Sßrebiger, ©djullel)rer

unb (ürTjiefjer betrug pro Qüit *n 9r- 8° «ur 4 Pfennige. ((£ir=

cular oon gr. SJculler in ©dmepfentbot, 26. ©eptember 1796.)

3n ben 3Honat$S blättern foftete bie fcrueffeite 10 ggr. (Circular

oon 3. 5- Som bem kelteren in SBreSlau, Öfter =3Äcffe 1798.)")

Joeiprecoung oon Joucnern eryoigte m oen Detreffettoen Qtu-

fdjriften gegen Lieferung eine« SRecenfionS = (Somplars. S)er Äaifer=

lid)e SRotar ©am. Xob. iporfer in gronffurt o. 9R. jeigt in einem

Sirculor 00m 22. September 1739 bie Verausgabe ber „gran&

furtljer (Mehrten ^^ung" an, meldje todc^entlicr) in l
1

/, Sogen

4° erfdjien. @r bittet Siteraten unb S3ud)l)änbler, meiere it)re

©üdjer burdj fein 231att mit ober ofme SRecenfion befannt machen

tootlen, um freie (Sinfenbung eines (Somplars, „fo foll alles fide-

liter unb gratis inaeriret loerben". «Die (Sjpebition ber fiitteratur*

3eitung in 3ena beichte im erften 3ob,re bie if>r jur SRecenfion

benötigten $erlagSarrifel mit % Mutet ©d>on im folgenben

3afjre jeigte fie an, bajj fie bie Oerfprodjene gfllbsttg nidjt me^r

leiften tooüe, fonbern bog bie ©udjljänbler it)rc Slrtifel gratis ein=

(Riefen füllten, wenn fte biefelben recenfirt ^aben moHten 14
).

3ur iöefanntmadjung beS öerlagS bienten auger ben 9)icfj

fatal
0 gen audj bie SJerlagSfataloge, tueldje ni du" allein für bie

93ud$änbler, fonbern auc§ für baS publicum beftimmt waren,

fcenn fie mürben nid)t nur felbftänbig ausgegeben, fonbern bis=

roeilen aud> ben 9Jcc&fatalogen ober «erlagSartifeln beigeheftet

ober angebrueft. StuS biefem OJrunbe erfdjteneu fte aud) oft ol)ite

Preisangabe. ©0 erbittet ©. SySlrnaö in Saufanne, L Getober

1760, ben öerlagSfatalog ber 99ud)f)anblung beS SBaifenfyaufeS in

§afi*e „mombglidj mit greifen", gerner erfdjieuen bismeilen Jadj-

laialoge als SluSjüge aus ben SerlagStotalogen, 5. 23. ber oon

granj SRetternid) in Göln 15
), ober Kataloge über SerlagS= unb

^artie-Ärtifel, bei benen man an bie Äataloge unjrer Sogenannten

Wm f »rW. b. S)euii$fn Bu««. V. 13
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mobernen Antiquare bcnfcn tonnte, $. SB. bcr oon 3. SR. 3m§of
in S3afel, »clever, mit ©erfaufgpreifen oerfefjen, SBerfe bis jum 3.

1760 aufführt
16

).

vstit iDcitcrcß 2i5ertncö»imttei mar ote Joeroreitung oon ipro =

fpecten an ba3 publicum. (Einen folgen ^rofpect, ben Verlauf

ber o. ©anbrarffdjen ftupfertoerfe betreffenb, oerjanbten fdpn gegen

Snbe be« 17. 3at)rf)unbert8 ©anbrart'8 @rben in «Nürnberg. 35. Sobecf

in Bresben üerfdjicfte um 1721 ein „Avertissement", in bem er

anfünbigt, bafj burd) ir)n ju bejiefjen unb in (t)ier ift $Iafc $ur Ein-

fügung ber betreffenben §inna getaffen) für 3 *f ju $aben fei

«ßribeaur/ 3Ut= unb 9teue8 Xeftament mit ber 3uben uub benae^=

borten §eöben ©iftorie connectiret „3ur 3"* nodj in toenig Sud)*

loben ju ftnben". «mbrof. §aube in ©erlin üerbreitete einen Sßro=

fpect d. d. 12. Äuguft 1736, burdj melden er anzeigt, bafj ifjm ber

Äönig oon SPreujjen bie nod) oortyanbenen ©remplare oon 3o*J- &nbr.

(Sifenmenger^ (Sntbeeftem 3ubenttmm überloffen fjabe. (2)ie t 3-

1700 erfcfn'enene erfte Ausgabe „mar burd) bie Intrigven ber 3uben"

unterbrüeft, 1711 ober mar auf Verfügung Öriebrid) Königs

oon «ßreufeen eine neue Hu&gabe oeranftaltet morben.) <£r bietet

bog 99ud), „fo etjebem üor 5 Ült^Ir. öerlaffen warben", bi* jur

ÜJttdjaetiS äKeffe für 2 Xfjlr. baor an. & $faef)ler in §eibelberg

berfanbte mit (Sircular oom 20. Dctober 1706 einen «ßrofpect über

bie Scriptores historiae Rom. Latini veteres omnes, notis variis

illustrati, a C. H. de Klettenberg & Wildeck. 3 Tomi. Heidelb.

1743—48. Fol., metcfyeS SBerf er angefauft trotte.

ßiemlid) r)äuftg tooren bie in ber flieget mit Pränumeration
oerbunbenen ©ubferiptionen auf fünftig erfc^einenbe SSerfe. $ie

oermittetnben ©ucfjfjanblungen genoffen für iijre ©emütjungen eine

angeme]^ene jproovjion, ort auaj ^retejempiare. unter $rantyurt

15. September 1739 terfd)icften % ©offe, 3. «Reaulme, Sl. 9RoetjenS,

SBan 5DoIe unb Änbere oom £>aag an bie 93ud)^anbtungen mit

(Sircular Subfcriptiondliften über Rumphius, Herbarium Ara-

boinense. 6 Voll. Fol. ©ie oerfpred)en 10% ^rooifion unb baS

elfte ©yemplar gratis. Drefl, ©egner, 3ü§U & 6omp. in 3ündj

gemätjren 25% ^roüifton. (fcircular oom «uguft 1775.) 3Rit 6ir=

ciliar oom 1. 3)ecember 1776 oerfenbet S. 5. Himburg oon S3ertin

©ubfcriptionStiften. „Äufeer bem 11. ©jemptar genießen ®ie nod)

16% Rabatt", ©teiner & Somp. in SBintertf)ur oerfd)iefen mit
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Gircular öon ^idjaeliä*2Reffe 1780 ©ubfcriptionSliften öon jwei

Sogen ©tärfe, meiere ftc a 2 gr. beredmen, bamit fie nic^t un=

benufct weggeworfen werben foflen; fic gewähren bei ßieferung

fronco ßeipjtg 20% Sßroüifion. 3- 3- Sfmrneöfen in ©afel t»er=

fpridjt 20% ^prooifion unb greiejremplare. (ßircular oom 6. 9Jtoi

1781.) Steiner & (Somp. in SBintertyur eröffnen, 20. ÜJtärj 1788,

©ubfeription auf Saoater'3 Betrachtungen über bie ©üangelien,

2. Xf)eit; bod) fönnen fie bei bem woljlfeilen greife nid)t met)r

tf)un, als auf fünf (Sremplare ein greiejemplar, auf jeljn: jmei

^mejemplare anbieten ooer oergaltntpmaptgen maoatt gejtatten.

3n einem (Sirculare %. 3. ©öfd)en'3 in ßeipjig, batirt 6. gebraar

1798, fjeifct e8: ,,©ie geniefjen" (öon ber Pränumeration auf $top=

ftocfS Oben) „bis jur Öfter 9Heffe 25%, nad) ber Cfter=ÜReffe

nur 10%". — SSenn ein SBerf weiter auslief, als öor^er ange=

nommen gewefen, fo Ijatteu bie Sßränumeranten SiRadjjdjufj ju

(eiften. SBerger & SBoebner in SRoftoef tfjeilen burd) Sircular Dom
1. Dctober 1760 mit, ba& ber erfte SSanb oon ipartmann'S au3=

füJ)rtt^en Betrachtungen über bie ©ejdjidjte 3efu bis adt)t $npf)a=

bete auslaufe, weSfwf& nun bie $ränumeranten für ba8 ac^te

Htpt)abet 8 gr. 9kd)fdM& unb 2 *f 8 gr. $orfdm& für ben jmeiten

Banb ju teiften r)aben. —
Sin (Sreignifj oon gro&er Tragweite trat am Snbe ber fünfjiger

3a^re be3 3al)rf)unbert3 ein. 3n golge beS fiebenjäljrigen Krieges

war eine bebeutenbe Berfd)ledjterung unb (5ntwertf)ung ber fächfifd)en

(Sourantmün^en eingetreten, unb biefe üeranlajjte juuädrft $f)il.

ßraSm. iRetctj in Seipjig, bie greife be8 3Beibmann'frf)en SBerlagS

baburd) ju erhöhen, bafc er ba8 fädjftfdje (Sourant nur nod) nad)

bem SReidjScourS annahm. @r gab biefe 2lbfid>t in folgenbem Sir=

cular, bahrt fieipj. 3ub. SJcefje 1760, !unb:

Schreiben an bie fämmtlidjen Herren ©ua^Ijänbter in $)eutfdjlanb.

#od)geef)rte

©leid) bemn Anfange ber SBeränberung beä Säd)feifdjen SHünfcs

roefen3, fugten unb fanben unjere $aufleute iljre Rettung in feinem

anbem ©egenftanbe, als in ber (grljöfjung ber greifte if)rer SBaaren.

Km bie 93ud)')änbler allein fjaben bis ifct allen SSerluft über fiaj

ergeben lagen, unb bie fd)lecf)teften 9Rünfcen öor coli angenommen,

bie ju ber Seit, ba iljre Süd; er gebrudt, unb nad^er, ba fie uer*

borgt würben, nod) nia)t existirten. Toi ^ua^bruder fobert in«

jmifdjen me^r für feine Arbeit; unb er ift ^ierju gebrungen, weil

13*
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feine Materialien ihm nod) einmal fo tiodj, nrie fonft ju fielen

fommen. $)a$ ^appier fteiget täglich im Sßreifee, unb ber Slutor,

melier mef)r ju {einem Unterhatte nötfn'g tjat, richtet fid) nad)

bieder 93erfafjung. 3)reö ©egenftänbe , bie ba& SBefentliche oon
unserer $anblung aufmachen. 2Ba§ bleibet und atfo übrig, al$

nac^ ben allgemeinen SJca&regeln bie unfcrigen einJuristen? SBor

Anfange bed ÄriegeS gemannen mir gegen bie 9tei$$ Sttünfee 15.

p. Ct. ifct öerlieret unfere SRün&e gegen bicfc 25. p. Ct. SBenn mir

femer in Betrachtung jieljen motten, bafe alle Är tiefe!, melche cor

unb in bem erften 3al)re beä ftriegS gebrucft, unb mit bem bamala
coursirenben ©elbe bejahet morben, gegen bie ifcige SRünfce 50.

p. Ct., an bem unter ben mefjreften 93ud)fjänb{em üblichen Wabba tte

aber 25. p. Ct. öerliehren: fo bleiben für ben Verleger ntd?t mehr
aU 25. p. Ct übrig, meiere, ba fte bie baar aufgelegten Soften

bei tu eitern nicht erfefcen, nod) öielroeniger ju ©eftreitung aüci

übrigen bei $anblungen oorfommenben 93erluft$, am aUertoenigften

aber gu bem nötigen Unterhatte hinlänglich fein tonnen, nothtoenbig

eine Äenberung erfobern. 6* mirb mich bemnach tootjl ÜWiemanb

einer Unbill ig feit befdmlbigen tonnen, wenn idj üon dato an, ben

{Reich* ;Coun jum gunbament meiner $anblung lege, unb fünfftig

bie ©olb^Species in bem SBerthe, ben fie in grantffurth am SRain

haben, bie hiefcige ©ilber^ünfce aber nicht anber«, al* in bem Ser;

hältni&e be* Courses gegen 9teid)3 = SKünfee annehme, unb $toar fo

lange, bi* nach geenbigten Kriege unfer allergnäbigfter ßönig unb

#err ein anbere*, in $lnfet)ung be* Allgemeinen, oerfügen merben.

Wad) biejjem Sßlane bleibet ba* alte Softem ber #anblung in feiner

üorigen SSerfafcung, unb bie greifte ber neuen Bücher merben eben

hiernach beftimmet unb alles fo eingerichtet merben, ba§ fiet) niemanb

mit Siecht über mich Su befchtoeren Urfache finben foU. 3ch fehe

gerne bie (Sintoürfe, melche mir meine fianba^Seute au&erhalb ßeipjig,

unb meine angränjenbe ffunbtfd)a fften machen fönnten, mohl ein:

allein ich mufe fie auf ihre 9? ad) bam, bie ftaufleute, unb auf mich

felbft öermeifen, bie, menn fie nicht oerberben unb ganj ju ©runbe

gehen motten, notfnoenbig beim einzeln SSerfaufe ihre $rei&e erhöhen,

unb folche einem jeben $artteulier nach biefeer Einrichtung angeben

mü&en. $)a biefee nun bie ftrengfte ©iüigfeit jum ©runbe hat: fo

fajmeichele ich m™ öon @(S. bafe ©ie folche geneigt annehmen, unb

mich öudj fünftig mit $ero ferneren SBohltooflen beehren merben.

9cicf)t lange nachher wirb folgenbeä (Sircular ertaffen morben

fein, beffen Urheber nicht genannt ift: Saturn unb Unterfchrift

finb bem mir uorliegenben SDrucfe nicht beigefügt.

2)enenfetben tann ich ntc^t länger oerbergen, bajj ich künftig

meine SBücher nicht geringer, al3 nach bem dourf, ben ber 5)ucaten

unb alte Louis d'or ju ftranffurth hat ,
oerlaffen fann. 3)enn bie
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kreiße meiner gefammten 93iicr)cr finb nadi feinem geringem 9Künjs

fufee bcft uuiiit, al§ und) bem, ba ber alte Louis d'or fünf SRtfylr.

unb ber Smcaten ju 66 ggr. 511 red) neu mar. SBetj iefcigen fid) mehr

unb meljr oerringerten ÖJelbmünjen, fann mcber ^atitiiermaa^er nod)

©uebbruefer länger befteljen, menn ib,m niü)t bie 93eja1)lung nadj bem
alten gegeben werben miß. Unb roem fann biefe fremb bünfen,

ber ba »ei|, bafe alle SRaterialien unb meiften ßebenSmittel nad)

eben bem SEBertlj müflen begabt merben, unb jeber fluger Kaufmann
feinen Saaren streife fjiernad) einrichtet. Sdj fdjmeidjte mir ba^er,

(5. (£. merben fo billig fetin, unb biefe meine (Sröfnung im Seften

beuten, unb barum niä^t aufhören, mein ^rreunb unb görberer meiner

83emüf)ungen 51t fetm; immafjen liiemit nid)t gefua^et mirb, jemanben

an einer billigen roof)tf)ergebrad)ten ^rooifion Stbbrudj ju ttiun;

fonbern allein einer unziemlichen ©egünfttgung $u prospiciren, unb
entmeber ben SReid^Sour* jum ®runbe ber $reifje ju legen, ber

fajon, mie befannt, gegen ben fonft Diepgen, benfelben oerminbert:

ober ben greife meiner 93üd)er, gleich anbern SBaarcn, naa) bem
SBertb, ber SWünjen, bie bejaht merben, ju erfjöljen: roeldje* lefctere

oiefleid)t mel)r Unorbnung oeranlaffen, unb ben #anbet befdjmerlidjer

machen börffte. 3$ taffe alfo meinen ©üd)er greife nadj bem Gour*
ber SRünjen im SReicr), unb fefce biefe* at« eine üon Qljnen ange;

nommene 93ebingung tiorau*, menn (s. G. fünft ig S8üd)cr tion mir bt-

getreu merben: bi* anbere* üon DbrigfeitS megen oerorbnet fetin mirb.

®S wäre nidjt unmöglich, bafc §ier ein oon SReicf) an feine

Sßrioatfunbfcfjaft erlaffene* Sircular oorläge, ba* bann root gleich

jeitig mit bem für bie SBudjfjanblungen beftimmten ausgegangen

märe. «flerbing* finbet fidf) in fpäteren ©c^riftfttiefen feine @r=

mäfjnung bc* legten Sircutar*, ebenforoenig, wie ein etma barauf

erfolgter SBrief. $)od) ftimmen ortfjograpf)ifcfje ßigentf)ümlid}teiten

unb Öfebanfengang beiber (Sircutare jiemtid) überein; aud) ift ba*

tefcte genau mit berfelben Sdjreibfcfyrift gebrueft, au* melier aud)

ba* fpötcr ju crroäfynenbe ©ircular 00m 1. 3anuar 1761 f>er=

gefteöt ift.

Scfyon unter bem 30. 9Jtoi 1760 erfolgte ein meitere* föunb=

fdnreiben, gemeinfam erlaffen öon ber SBeibmann'fcfjen Suc^^anb-

tung, Sofy ©ottfr. 25titf, ber 2BaItf)erifcf)en ©udjfmnbtung, ©ernf).

(Jfjriftoplj Sreitfopf, Slbam §emr. §otte unb griebr. fianefiföen*

§anblung in ßeipjig. fciefe* ©^reiben ftimmt faft roörtlidj mit

bem erften ©irculare föeid)'* überein, weldjer fiebere auef) ba«

Soncept eigen!)änbig gefdjrteben r)at. — 5RidE)t lange banaef) muß
SReid) nod) ein weitere* (Sircular erlaffen unb in bemfelben ju
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©orfdjtägen in ber fraglichen ^ngcfcgcn^cit aufgeforbert fyiben;

bod) ift biefeS mir nicfjt oorgefommeu.

ÖJegen bie ©rfyöljung fpradj fidj aus praftifdjen ©rünben in

einem ©riefe oom 31. 9M 1760 Solj. ©am. $einfiu3 in Seipjig

aus, melier jugletd) eine allgemeine 3ufammenhmft ber Seipjiger

§anblungen üorfd)lägt, „audt) öieler anberer nötigen ©eratt)=

fdjlagungen wegen". Unter gleichem Saturn tritt 3<^. SDWc^. ßubw.

Seubner in Seipjtg gegen ben «ßlan auf. SSenn ber $reis ber

©üd)er einmal erf)öljt märe, fo mürbe er eS aucf> Bei pfjerem

Gourfe bleiben; unb wie füllten bie armen ©elefyrten baju fommen,

t)ör)ere greife $u bejahten, bie bod) nict)t einen geller meljr S8c=

folbung empfingen? SWan foHte nidit mit bem mud)ernben .Staufs

mann gemeine @ad)e machen. ,,3d) für meinen Xfjeil befürdjte

batyer ben Untergang beS ©ud)f)anbels nidt)t. @S fommt nur barauf

an, ba& mir unfere ©egierben nad) $Reic$tfMm, unb guten Xagen

ein wenig enger einfdjrenfen, unb uns bemühen, mit Söenigem

oergnügt ju fegn."

griebrid) Nicolai in »erlin fpridjt fidj (12. 3uni 1760) eben=

falls gegen bie $reiSert)öI)ung aus unb brot)t mit SRepreffalien.

(Sin GoHectiofdjreiben ber ©erliner §aube & (Spcner, S. g. ©of$,

grbr. Nicolai, 3o^. §einr. SRübiger unb (5. ©tafylbaum üom 17.

Suni 1760 finbet ebenfalls baS ©erfahren föeidj'S fefjr bebenflid)

unb unbillig. öS Würbe lächerlich fein, wenn fie iljren $unben

für norbbeutfdjen ©erlag SReichSmünje abverlangen wollten, bie

nicht einmal für fübbeutfdjen verlangt würbe. $)ic größte 6on=

fufion müßte entfielen; felbft bie §oHänber »erlangten in Seipjig

nur ßeip^iger (Sourant, nad)bem fie einige greife nad) ©illigteit

erhöht gärten. ©oUte aber föeid) bei feinem ©inne öerharren, fo

würben fie feinen ©erlag oon ihrem (Sortiment ganj ausgeben

laffen unb fein ©latt eher oerfdjreiben, bis es jemanb befteHt

hätte, diejenigen, welche bisher oon ber SSeibmann'fchen ©ucf)

hanblung fortirt worben, würben fid; anberSwo^in wen ben, wo fie

in Seipjtger Mourant bejahten fönnten, aud) oerftänbe es fid) oon

felbft, baß fie, was fie öor ©efanntwerben oon fReidj'S ©efcfjluffe

erhalten, in ber 9Kic^aeliS=3Keffe nitt)t in SReidjSmünae, fonbern

in fieipjiger Mourant bejahen würben, (Sollten anbre fieipjiger

§anblungen eben fo oerfahren, fo Würbe man ihnen in gleicher

SBeije antworten unb etwaige Journal: ober anbre Sontinuationen
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$u it)rer Xi^pofition ftefjen (offen. — (Sine fehr ruhig gegoltene

Antwort SHetctys, bereit Soncept mir oorliegt (oon SReich'S eigner

£anb ift nur bie Ueberfdjrift) fuct)t biefeS Schreiben ju toiber=

legen. — ©tetc^jettig warnt SSofc in öerlin in einem befonbem

freunbfcr)aftlict)cn SBriefe oor ben unangenehmen gotgen, welche

bie Preiserhöhung für afle Steile haben würbe, unb fügt eine

Söcftetlung bei, bie aber nur aufführen fein foK, „wenn es mit

ber Neuerung noch feine Connexion haben foll". — Sine fehr berbe

Antwort erteilt auf föeich'S Gircular unter bem 28. Suni 1760

2)ao. ©iegert in Siegnifc. (5r fyabt fich gefragt, wie es möglich

fei, bafj ein oernünftiger 2Jcann eine fo ungereimte Hnforberung

machen fönne. 3n @cf)lefien fei eS überhaupt nicht möglich, bk

Söücherpreife ju erhöhen, ba foldje oon allen berliner 3eitungen

veröffentlicht mürben unb bie berliner §anblungen auch ftata?

löge mit greifen hin fehteften. S3on bem, mag er cor acht Sagen

»erfchrieben, bittet er nicht ein 2Matt $u fdjicfen, menn eS bei bem

Snhalt beS (SircutarS bleiben folle.

(Sin unooüenbeter ©rief föeich'S oom 10. 3uli 1760 (er bricht

mitten in einem ©afce jiemtid) am ©djluffe ber üierten ©ehe ab)

war befttmmt, bie (Sinwenbungen ©iegert'S ausführlich ju miber-

legen. SRetcf) fchreibt unt. Slnb.:

3ch füge noch hinju, bafe baS $appier nur feith tejter SJcefje

wieber 20 pCt. geftiegen, bie 2Jcünfce aber gegen fReic^d ©etb um
20 pCt. gefallen. SBann ich nun annehmen mufj, bafj tjterauS

folget, büfe gewifje alte SBertaagS tiefet nach biefer Skrfajjung um
ben alten greift gar nicht wieber aufgeteget werben fönnen (SBotwn

ich aus unserer §anblung CSjembcl anführen !ann) aujjerbem aber

an auSlanbifctjen Sortiment fächern, weld)e nur erft in ber Dfter

2ttefjc, gefdjweige oorher oerborgt worben; jejjt aber ober in ber

SHidjael HJcefce bejahtet werben, bie 95aare Auslagen jum Xr)eil

\d)on oerlohren gehen etc. fo frage ich unb td) bitte Sic -barum,

mich nach 34"« ©rbieten in einer halben V4ftunbe ohne $ejereö.

ju lehren, wie ein oernünfftiger 2Jtonn biefen ©ajaben ausweichen

fotle; SBaS m. eigentlich oor baS SBefentliche ber §anbtung hatten,

unb wie ©ie glauben, ba& ein oernünfftiger 9Rann bie feinige ein;

richten müfce, um bem Untergang ju entgehen? 3a) rebe hier oon

einer alten etablirten SBerlaagS unb Sortiments jpanblung; bie mit

melcn StuStänbem &u ttmn hat. SSetcheS atleS jufammen genommen

nach meinem begriff eigentlich baS ganfce ber $anbtung ausmacht.

(Sine fotehe ©anbtung muß nothwenbig 3hre" alten SBerlaag als bie

(Seele anjet)en, ba ©ie fidj burd) Novitäten nicht erft etabliret, biefe
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and) mit bem alten Fond in gar feinen ©ergleid) gejejt tucrben

tonnen. Slbcr and) bco ben Novitäten toirb »erlogen, bann feittj

ooriger Dfier SWefee ift ber untertrieb fdjon mieber, toie gebaut,

20 pCt, unb mann baS fo fort geljct, fo meifc idj njürcflicir) nid)t

»o man oljne Seft^ung eines fixeren ©elb Courses bleiben mill,

man müjjte bann bie (Semeinfdjafft ber ®ütt>er annehmen, unb Oers

langen, baft ber föeidie unb arme in @Heid$eit fommen, unb SWe«

manb oon uhb in ber 2Belt meljr etloaS eigenttjümlidjeä tyaben

jotlr. . . . $errn ©lebitfcrjenö haben biefem jufolge jction in ber Öfter

Sttcfee einige SSertaagS 5lrticfein crljulict , unb $r. ©reitfopf, Sana* ifdjenfc,

2Baltf)er, $)od unb 2Bir mästeten ben 9Reitr)d Cours, meü mir mit

t)ie(en tum baljer in Connexion ftct) cit
, bie burcf) ben Krieg niä)t

Seubcn, unb bie n ort) er in Louisd'or ju bejahen fiä) nidjt meigerten,

ba eine* jebcn Fond bamit angefdjaffet morben mar. SGBir befdjlofeen

aber aud) bamatyl fdjon, bcnen ©intoenbungen unserer Stodjbarn,

bie mit unfc gleite« ©djidfat tmben, gefjör $u geben, unb biefe« ift

gefdjeljen, unb gefdjicljct hiermit aufs neue in Slnfefjung (5(5. unb
benen fämmtUajen ©djteficrn.

$)ringenb miberrätr) nodjmalä bie Neuerung 93o& in SBerfin

in einem freunbfdjaftlid)en ©riefe oom 16. 3>ecember 1760. $>urdj

fReid^*d SßreiSfteigerung Würben bie anbem §anMungen genötigt

werben, it)ren Verlag ebenfalls im greife ju ertyörjen unb baburdj

mürbe föeid) ber ©ejug oon (Sortiment bebeutenb erfcfjmert

$en oben genannten Seipjiger §anblungen fjatten fidj in=

smifd)en nodj ©lebitfd), Sacobi unb SSenMer angefdjloffen. liefen

oereinigten girmen erflärt ein ßollectiofdjreiben oon $aube & ©pener,

$Bof$, Sange, föübiger, ber 83ucf)f>anblung ber SRealfdjule, ©taf)l--

baum unb Nicolai d. d. SBerlin, 31. $ecember 1760, baß man auf

ba§ Slnfinnen ber Seipjiger roenigftenS cor ber $anb nid)t ein=

getjen fönne, ba burcf) baffetbe bie Iaufenbe SafvrcSrecfjming geftört

mürbe, aud) bie neuen Kataloge fämmtlidj mit ben alten greifen

gebrueft mären; man möge 2lHe3 bi« jur nädjften Öfter *2Heffe

beim TOen laffen unb bann perfönlid) unb gemeinfäafttidt) über

ftenberungen oerfjanbeln.

$urd) alle biefe ^rotefte lieg fief) SReicf) nid)t irre machen.

Unter bem 1. Sanuar 1761 erlieft er folgenbe« neue ßircular.

SBietc oon meinen Herren Correspondenten Ijaben jmar bie

©rünbe, metd)e mein Circnlar-©abreiben oon oermidjener Dfter;

2Reffe enthält, als billig eingefeljen, unb ftrtb folgen of>ne S3iber=

rebe beigetreten; anbere hingegen fjaben fte jum Xfjeil, einige aud)

gänfclid) oermorfen, of)neraä)tet ein jeber unter 3^nen füfjlen mufttt,
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ttrie wenig bic $anbtuug auf bem bisherigen ftu&e befielen tonnte.

Xa aber biefe« eine freöe Sadje ift, meldte nicht anber« at« burrf)

gemeinid)aftlicf)cn duften unterhatten mirb, id) audj meber ®cfefce

geben fann, noch mitt: fo nabe id) gl cid) bamal« bic fämtlichen

$>erren ©uehhänbter aufgefobert, anbere 93orfchläge ju thun, mo=

burd) ber oorgefefote (ämbjmed beffer erreichet, nnb ein jeber leichter

betriebiget merben niöctjtc; bi§ ifct aber habe id) hierauf eben fo

öcrgeblid) gemartet, ate auf bic (Erfüllung meiner SBünfdje, in 2ln=

fefmng be« fo f)öd)ftnötf)igen ^rieben«.

3njmifchen merben alle 9?otf)toenbigfeiten, unb befonber« auch

bie, metche ben unferer $>anbtung unentbehrlich ftnb, täglich tbeurcr,

unb niemanb ift mehr im ©tanbe, beö ben alten $reifjen unb bem
neuen ©etbe feine eigene gabrique, ober SSerlag, bielmeniger bie

Connexion mit ben Stu«länbern, ju unterhalten; betobe« aber bleibet

boch nach mie oor bie ©ecle ber $anbtung, in fo fern man btefe

im ©anfcen, fo wie e« bie 9cotbmenbigfeit erfobert, betrachten mifl.

2tu« biefen ©rünben nun, unb bamit ich *» benenjenigen oon meinen

Herren Correspondenten, metche meinen in ber Dfter-3Jceffe getanen
^orjdjlag angenommen, nicht 5um SBetrüger merben möge: fo bin

icr), unb mit mir ber gröfte Zfytil ber ^iefiejett Herren ©uchhänbler,

entfd)toffen, fünftig unjere ^reifje ä proportion be« (Selbe«, bamit

man und bejahtet, ju erhöhen, unb merben atfo biejenigen, metche

in alten Louisdor ä 5 8fttbjr. 20 gr. ober in $ucaten ä 3 5Rt^Ir.

8 gr. ober bereu SSerth, ben Saldo unferer Rechnung ju oergüten

belieben merben, bie oorigen ^Jreifec ju geniefcen höben; biejenigen

aber, metche biefe« anzunehmen nicht öor gut befinben fotten, merben

fich gefallen laffen, bie ^reifje in bem SSerthe anjunehmen, al« e«

ber Unterfchieb ber SRünfce erfobert. 9cad) biefem <ßlane merbe ich

atfo fetbft fünftig atte ©ücher, bie fonft 16 gr. gefoftet, für 1

9Htf)!r. u. f. ». an Particnliers oerfaufen, unb beo ben neuen, metche

fotoohl in ben testen %a$xtn be« Kriege« gebrudt »orben, ober

fünftig gebrudt merben möchten, mirb man auf biefe (Einrichtung

ebenfalls fehen, unb ihre greifte nach bem ®elbe beftimmen, ba;

rinnen fte bejahtet merben. ©ben biefe« mirb man auch bcti benen

Change- Rechnungen beobachten, bamit niemanb ju furfe fommen,

unb allen (Sinmürfen oorgebeuget merben möge. Tie öbre einer

soliden ©anblung, unb ber Cbaracter eine« rechtfdwffenen Spanne«

erfobert biefe«; unb ba bie ^Buchhaltung an madern Scannern

feinen fanget hat: fo ocrfprecfjc ich mir m nicht aller, boch biefer

itjren ©etifafl, unb bin atfo jum SBorau« oerfidjert, bafc man mir

mit gleicher föeblichfeit begegnen, unb in übertriebenen ^reijjen ber

Novitäten nicht fein ©eil fudjen, fonbern öielmehr biefem eingeriffenen

Uebet abzuhelfen mit mir bemühet fetm merbe.

3d> mia ber erftc feton, üfleine $>erren, metcher fia) Shrem
Urtheite jeber&eit gerne untermerfen mirb: @in guter Warne unb 3h"
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3reunbfcr)aft merben mir allemal fchäfobarer fetm, afe aller mit

SBiberfprucr) Oerfnüpfter ©eminnft. SRit biegen ©efinnungen empfehle

ict) mich 3^rer ®emogent)eit, unb »erbleibe mit aller Hochachtung, 20.

SBeibemannifche #anblung.

hierauf erfolgte unter bem 7. Sonuar 1761 ein ©treular ber beiben

biffentirenben fieipjtger girmen, Tüelct)e8 ict) tro| feiner Sänge beS großen

SntereffeS ber ©adje falber l)icr in ausführlichem ÄuSjuge mittheile.

2ln bie fämmtl. Herren 93ud)hänbter

Xeutfcr)lanb3.

©ochgeehrtefte Herren,

(Sä mirb Shnen ohne 3»cifel befannt gemacht morben ferm, als ob

bie Seipjiger ©uchhänbler ftch jufammen oereiniget hotten, ihre ©er;

lagSbücher um 50 pro Cent ju erhöhen, ©in gebruefter ©rief au*

ber SBeibemannifchen ©anblung fagt, bafj ber gröfeefte Xtyxi ber

hiefigen ©uchhänbler ftch baju entfchloffen hatte. SBir <£nbe3 Untere

fcfjriebene nehmen unä tytxmxi bie Wyct, 3hn^« 8« berftchern, bafj

mir obigen ©runbfafc ber CSrtjötjung fetneSmegeS billigen, noch an-

genommen rjaben, auch nimmer annehmen merben. S)ic SBeib-.

mannifche unb ©tebitfdje $anblungen, bie Herren SBenbter,

$tjf unb 3acobi, biefe 5 SBuchhänbler finb cä eigentlich allein,

roelcr)e bie übrigen Seipjiger unb alle 93uct)hänbler in $eutfcr)lanb

jroingen moUen, fict) biefen \)aittn ©efefcen ju unterwerfen. Äber

auch unter ftch WM* PnD ftc nu$l einmal üööig einig, toie eS alle=

mal ju gehen pflegt, menn 2ttenfchen burch (Sigennufc geleitet merben.

$)er einzige ®runb, ben fte angeben, ift biefer, ba& Rapier

unb fcrucfertofm, unb alle« ma$ jur Seben« ftothburft gehöret, ifct

fehr oiel theurer feto, als fonft. tiefer ift fct)r leicht p heben.

2#an mache ben ^Sret« ber SBüctjer, bie man bruden laffet, um fo

oieleä theurer, aU ber SBertr) bes itjigen ©elbe* austrägt. 3um
Tempel, menn ein SUphabett) oon folchem ®rucf unb Rapier, als

man bor bem $rieg für 8 gr. oerrauft, ifct für 12 gr. oerfaufte,

fo mürbe ber ifcige SßreiS be3 SßapierS unb Xrucfe« unb ber Sebent
mittet baburch erfefct fetm. Unb haben biefeS nicht fdjon gar üicle

^itd)l)änbter bis ber rotrtticr) ausgeübt?

Äflein alte Söüdjer ifot ju erhöhen, fann auf feine SBeife gerecht-

fertigt merben. $)er $reiä einefc 93ucf)e$, menn ihn ber Verleger

einmal nach bem SSerhättntB feiner Soften beftimmt fmt, mujj eine

heilige Sache fetm, melche niemals, aufeer beb einer neuen Auflage,

menn e« bie 9cottj erforbert, barf geänbert merben. ©onft mirb au*
bem iöuchhanbel ein oermirrter Sram, mo niemanb mehr miffen mirb,

mie er ein 93ucr) oerfaufen foß.

$ie ©eletjrten, bie unfere ©ücher faufen foHen, fyabtn ihre feft=

gefegten SBefolbungen. ©ie erhalten ifct nicht« mehr, ob gleich att«3
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faft noch ein* fo treuer ift , unb haben nur fehl roenig übrig, an

ein 53 ud) 311 roenben, fo gern fie fid) aud) »oclctjc a nid] äffen rooUten.

Unb nun bemühet man fid), aud Mosern ©tgennufc, ihnen üoüenb*

alle Sttöglichfeit, fich ©ücher anjufchaffen, ju benehmen?
3 int> benn aber bie Söücher eine fo gar nothtoenbige ©ache,

baß fte oon ben (belehrten fdt)lechterbingd muffen getauft tuerben,

mad für einen Sßreid man aud) barauf ju fefeen belieben möchte?

©emiß nicht. SBenn sehen «ücher finb, bte ein (Belehrter notyroenbig

ifct faufen muß, fo finb jehen taufenb Dagegen, mit benen ed gute

SBeile h«t, bis fte wohlfeiler »erben, ober bis fte in «uetionen um
leichtem Sßreid ju haben feün.

(ginige oon biefen Herren haben noch einen feljr roeifen Unter;

fcf)ieb unter ihren SSerlagdbüchern gemalt, inbem fie Diejenigen

93üd)er, bie nidjt fefjr gefugt tuerben, unb bte niemanb &u faufen

begehrt, aud ©roßmutf) um ben alten Sßreid nodj ferner öerfaufen

motten, loa* aber foldje iöudjer finb, bie ftarf abgeben, unb rooran

fte alfo natürlicher Steife, roeil fie ftarf abgeben, Diel üerbienen,

bie erhöben fte um bie $älfte. 3ft bad nicht eine offenbare Unbanfc

barfeit gegen ben ©ott, ber ihnen folche gefegnetc SBerlagdbücher ges

geben fyat?

$ie große Slbfidjt, bie beh biefer Steuerung gefugt mirb, ift

in bed ©egentheild ©abreiben ganj flar audgebrüeft. ©ie oerlangen

nehmlich bie S)ucaten ju 3 XfyaUx 8 gr. unb bie Louis d or ju

5 Sljaler 20 gr. oon ilmen einzunehmen, (um foldje mieber für 5

Xfmler unb 9 X^aler audjugeben). — — — ©ie finb, meine

Herren, Diel ju eiinetjcnb in bem, mad ben Sfufcen bed ^öudjfjanbcl*

betrifft, baß ©ie nicht balb ben höflichen ©taub, ben 3hnen unfere

©egner in bie Slugen roerfen, roegfdjaffen foHten, unb mir finb feft

oerfidjert, baß rooht nicht ein einiger oon 3hncn W fünftige Öfter;

mejfe mit ben Serlagdbüchcrn bererjenigen Söuchhänbler, bie ihre

kreiße erhöhen, für fchmered ©elb affortiren roerbe, um biefe üBüdjer

hernach, öieUeidjt balb, mit 50 pro 100. ©chaben §u öerfaufen.

©efefct, baß mir auch etroad meniger oerbienten, aU fonft, fo bürfen

mir und nur an unfern SBequemlichfeiten üorifct etmad abfärben, unb

bie jufünftigen frölichen Xage bed griebend merben und befto füßer,

unb mir aldbenn befto banfbarer gegen unfern ©djöpfer fe^n.

SBir bitten ©ie, um aHed mad heilig ift, benen Bnfchlägen

oben genannter 5 Seidiger SBuchhanbler nicht beizupflichten, fonbem

fich ftanbfjaft bagegen ju fefcen, unb fi$ nur feft öorsunehmen, ihre

Serlagdbüchcr nicht ju öerfaufen, unb nicht oon ber SDteffe mitjus

nehmen, fo merben ©ie balb fehen, baß man auch ohne biefe ©ücher

mirb leben fönnen. — —
Sol). ©am. $einfii feel. (Srben.

3oh- SRidjael ßubroig Xeubner.

2luch bon anbrer ©eite erfolgten nun weitere ßufdjriften.
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SDtt SöreSlauer 93ud)hänMcr 3of). 3oc. Äorn, 3of). ®rnft 2Rener,

Statt, sßietfdj unb 3oi griebr. Äorn her Vettere bitten unter bem

13. Sanuar 1761 SReid), oon feinem Vorhaben abjuftehen ober

memgften« bic treffenben 9Hafjregeln einer münblidjen 93e*

fprechung in ber SWeffe oorjubehalten; anbernfaflS mürbe bie (£on=

nerton mit ihm fo gut mte abgebrochen fein.

28ir bitten bo^cro allen benen Herren 93ud)hänblern in Setpjig

bie <£rflarung bafun ju maä>n, bafj mir nichts um ben erhöhten

greife, ma$ e3 auch feö, annehmen, fonbern eS surüd legen, feine

Continuationes unb Journale, aufeer nad) bem alten greife, meiter

forthalten unb am aflermenigfien bie Sö^ung in ben praetendittcu

alten ©olb ©orten tlmn fönnen, jumahl bo mir ^ier in ©djlefien,

megen ber foftbaren krocht unb anbern Unfoften, fdjon ein fer)r

mercflidjeS pro Cent an ben ordinalen greiften oerlie^ren müjen.

Sluf bem föeföectblatte biefeS Söricf« ift oon ülcic^'ä §anb bemerft:

„2Ba3 ich angefangen, fyabt i(jt) wohl überlegt, unb bleibe babeo

fo lange ftehen, big mir bie Herren einen anbern HuSmeg jeigen,

unb mir bemeifeen, bafj ich unrecht fyabt". — 2)ar». ©iegert in

Siegmfc brol)t in einem weiteren ©riefe com 14. Januar 1761

mit Abbruch ber ©efchäftSoerbinbung. - ®g. ^et. SHonaih in

Dürnberg erflärt fiel) unter bem 27. 3anuar 1761 ebenfalte burdj*

au« ablehnenb. $)ie föeichsbuchhänbler Ratten fcfwn bisher in

fieiujig bebeutenben Sgiooerluft gehabt; er Imbe j. 33. £ucaten in

Dürnberg mit 3 *f 8 gr. annehmen muffen, in Seidig aber nur

für 2 *f 20 gr. auggeben fönnen; ebenfo feien ihm ßartb'orS ntit

7 *f 8 gr. angerechnet morben, bie er in fietpjtg nicht ^ö^er als

für 6 *f 8 gr. habe anbringen fönnen. @r merbe in 3u*unft fr*0*

mit ben Sud^änblern Rechnung führen, meiere bei ben alten

greifen blieben; mer ir)tn aber bie greife überfefee, ber befomme

auf Subilate feine Söaaren jurücf. «brejfirt ift ber 23rief „ttn bic

Herren 33u<hhänbfere, welche it)rc greife erhöben wollen, in

Seidig". ($)en früher genannten mar noch gntfä beigetreten.)

dagegen erflärt fiel) §einr. 2ubm. SSröntter in granffurt a. 9ft.

unter bem 27. gebruar 1761 mit ber Steuerung im ©anjen ein=

üerftanben; nur l)ätte er gewünfeht, bem man bie 9feich$buchhänbler

billiger bet)anbelte, aud) märe eS erwünfeht, baß bie Seipjiger noch

nad) granffurt fämen; bann mürbe fict) 2tUe8 oiel leichter arran=

giren laffen
17

). — (Segen ben $lan treten mieber Dretl, ©efiner
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unb Comp, in gürid) in einem ©riefe oom 28. gebruar 1761 anf.

SMe gerügten Uebelftänbe wären allgemein, bie greife ber 93üd>er

otjne!)in ju Ijodj, unb bie fremben ©udjljänbler fämen baljer nocf)

tue! fdjledjter weg, als bie „Costigen". ©ie mürben übrigens it)rc

„Messures" banad) nehmen unb oor Slllem bie SRooitäten unb

alten Südjer „menagieren" ober gar iüd;t nehmen.

Srofc itjreS nicfjt befonberS co0egta(ifd)en ÄuftretenS matten

furj oor ber 2Heffe, 12. 2Härs 1761, 3of|. ©am. fceinfii Srben

unb 3. Wl. 2. STeubner in Seidig, getrieben {ebenfalls oon SBe-

forgnijj für üjre eigenen 3ntereffen, nod) einen SSerfud), ifjre &oU
legen umjuftimmen, inbem ftc in einem ©riefe an föeid) auf bie

Uebelftänbe Innweifen, welche burd) bie ^reiSerijöfjung tjeroor

gerufen werben müßten unb „inftänbigft bitten, oon bem gehabten

SBorfaj aus Siebe jur (Sinigfeit abjuftefjen". ©ie erflären, im

tarnen faft aller 93ud)l)anblungen 2)eutfd)lanbS um bieje ©cfäöig-

feit ju bitten.

©S ift unmöglid), bafe ©ie, im f^aU ber ©eljarrung auf S^ren

93orfaj, ben Sortiments- §anbel, unb 3fyrc Correspondenz
,

erhalten

Fönnen. Tic Correspondenz wirb an anbere £anblungen fommen,

unb oieHeidjt gar, burd) 3för Serfdjulben, weldjeS ©ott oerljüte, ftd)

oon unferer ©tabt, weldje bisher bie allgemeine Stieberlage beS

beutfdjen S9ud)!janbel3 gemefen, entfernen, unb ftd) ju anberen

©tabten, mo es nur fetin fan, Ijinwenben. Unb mann ©ie aucti

3^re Correspondenz nid)tS adjten, fonbern nur allein öftren 93erlag

©erlaufen wollten, fo fetin ©ie oerfidjert, ba6 ©ie nid)t ben Dritten

X^eil SljreS bisherigen HbfafeeS ijaben werben. 5)eS SRadjbrudeS

3§rer beften ©üd)er, bem ©ie baburdj ©etbft £t)ür unb $t>or

öfnen, Witt id) nur im 93orbetiget)en 3^nen ju ©emütfje führen.

3n einem befonberen 33egleitfd>reiben an SReidj bittet Xeubner nod),

triefe ©orftellung aud) an ®lebitfd), S3reittopf, Sacobi, SGBenbler

unb $ocf ju communiciren.

(Sin oon fRcitt) entworfenes unb oon feiner §anb getriebenes

©ircular, welches fidj gegen alle biefe Einwürfe wenbet, ift wot

nid)t jur Jßerfenbung gelangt; bagegen tljat nun SReid) einen wei=

teren ©djritt, inbem er baS größere publicum oon ber $reis=

ertjöljung in flenntnifi fefcte. 3)ie3 gefdjal} burd) folgenbe „9toä>

ridft", weldje in bem Öfter =9Refjfatatoge 1761 an tjeroortretenber

©teile, auf ber iRücffeite beS Titelblattes, abgebrueft würbe.

Der eigentliaje SBertf) ber ©ad)en gegen bie ©efd)affenf)eit beS

©elbeS, bie babur^ Steile entftanbene allgemeine Steuerung,
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vornehmlich aber bcr jefcige fyofje *ßrei$ beS Rapiere« unb anbercr

9cotf)Wenbigfeiten ben bcr 93uchhanblung, haben bcn größten X^cil

ber ^iefigen 93ud)hänbler, wenn gleich ungern unb ohne fdjnöbe ®t;

Winnfucht, bennoeb, ju S3ermcibung ihres eigenen unausbleiblichen

©chabenS, genöthiget, auch ben ^ßrciö it)rer alten SBerlagSbüctjer

erhöhen. ®ie machen biefeS hiermit beSmegen öffentlich befannt,

bannt ben auswärtigen Gerrit ©uchhänblern Don ben Käufern ib,reS

DrteS fein ungerechter Vorwurf gemalt werben möge, SRan über-

tagt eS ber vernünftigen SBelt, ein billiget Urttjeil barüber §u

fällen; toeld>eS gewifj ju ihrer Rechtfertigung gereichen mufe. $enn
ein jeber fann leicht begreifen, bajj, ba bie gegenwärtigen 3«ten
einen fo großen (Sinflufj auch in bie geringften SHeinigfeiten hoben,

bie ©uchhanbtung baburch ebenfalls befonberS leiben müffe; unb bafc

ihr fein anbereS 9tettungSmittel übrig bleibe, als bie greife ihres

#auVtftuhleS, ober ihrer ftonbS, nach ^erbältmB beS ©elbeS ju

beftimmen, worin neu man bie ©eaahlung erhält unb annehmen mufc.

Xenen voreiligen unb nicht reiflich genug überlegeten ©inWürfen
wirb man t)ier nicht antworten. Vernünftige HJcänner hoben ohne

biefj fchon eingefehen, bajj bergleichen Seleibigungen feine 8b,nbung,

fonbern nur SHitleib, verbienen.

9cod) in berfelben SJceffe hatte g. Nicolai erneute Söeranlaffung,

fich in einem ©riefe d. d. Seipjig, 28. Äpril 1761 gegen fRcic^

über bie *ßrei3erf)öhun9 aussprechen. ÄlS er ebenfalls feine

greife erhöht, hatte ihm Meid) in einem S3iUet vorgeworfen, bafj

er fein ©elb nicht fo gut achte, als anberer. SBer ihm bie alten

greife laffe, Reifet eS in bem ©riefe Nicolai'«, bem laffe er eben*

falls bie alten greife; wer ihm hingegen bie greife erhöhe, bem

erhöhe er wieber.

(SS ift anzunehmen, bafe fich n0£§ anbre Stimmen haben ver-

nehmen laffen; mir liegt nur noch eine Sßroteftation oor oon

§. SB. ©dratibt in Hannover (8. 3uni 1761). äber alle ^rotefte

waren vergebens. @S blieb bei ber Preiserhöhung unb balb

fdhloffen fich auch anbre Verleger an. 2)ie SRenger'fdje 93ud)hanb=

lung in §alle j. 58. erliefe d. d. 2. September 1762 ein furjeS

Sircular beS SnhaltS: „$8om heutigen dato an, habe ich

fdjloffen alle meine SerlagS-83ücf)er fo lange bie gegenwärtige

ÜJcünje in ber ßetpjiger ÜJceffe gänge unb gebe ift, mit 50 pro

Cent ju erhöhen. S)ie Urfadjen, warum ich erhöhen mu§, haben

bereits einige Seidiger 93ud)hanblungen oor mehr als einem 3af)re

überjeugenb bargethan".

gür bie betreffenben Jpanblungen, bie jebenfallS nur nodj
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wenig djangirten, tarn batb bic ©ejeidjnung „SRetto"= ober „comp;

tante" §anblungen auf. ®egen @nbe bes 3af)rf)unbert3 fommen

öfter Älagen barüber oor, bafj immer meto* J8ud)t)änbler fldr) bem

lucratioen unb bequemen SkrlagSgefdjäfte »ibmeten, üon bem müf)=

famen betriebe beS Sortiments ober fid) jurücfjogen. „(Einige

93erIag8f)anMungen, bie fid) nodj ba mit abgeben, toie j. @. bie

2Beibmannifd)e, brauet nur Sortiment jur Unterftüfcung beS

£anbelS, roeit fie Weber Sßrioatfunben nod) Sucr)t)änbler gu oer=

forgen fjaben mifl". (SR. «rdjio, 6. 585.) «m meiften mürbe über

SBenganb in Seidig geftagt. „§r. SB. f)<*t f)ier feine eigene Söeife.

©ne genriffe §anblung gef)t if)m hierin jur §anb unb liefert ifjm

alles, maS er nötrjig r)at gegen feinen ©erlog, um, mie man (agt,

raenigftenS nid)t ben Sd)ein ju geben, bafc er anbrer 93üd)er

braudjt. $iefe SÖud)t)anbtung aber bejarjlt anbere mit feinem 2kr=

läge ftatt beS baaren (Selbes". (SR. Slrdno, S. 540.) 2)aS fo er*

langte Sortiment mürbe bann jum SRad)tl)etl anbrer §anblungen

in ber SBeife oermerttjet, bafj man es anftatt baarer 3^I"n9f

aud) mol mit 50% 3tobatt gab. (SR. «rd)iü, S. 536.)

$>a nun Mos einige Serleger iljre greife cr^ör)t Ratten, unb

jwar gerabe biejenigen, beren ©erlag ber merttjt-oüfte ober gang=

barfte unb batyer unentbehrliche mar, fo erlitt burd) bie fo ge=

fcfjaffene SßreiSbifferenj ber S^ange^anbel eine bebeutenbe Störung,

abgefet)en nod) baoon, ba§ bie betreffenben §anblungen it)ren guten

SBerlag nid)t gegen minber brauchbaren Eingeben mochten. So fam

e£ nact) unb nact) bafn'n, bog ba» &hangegejd)äft immer met)r in

2lbna^me fam unb an feine Stelle me^r unb mehr in mad)fenbem

»er^ättniffe baS SRechnungSgefchäft trat. EieS führte naturgemäß

ju einer grünblichen Slenberung in ber bisherigen Organifation beS

beutfd}en ©uchhanbels unb gab u. & aud) bem Sortiment8gefd)äfte

einen ganj anbern ©harafter. —
2öaS baS SortimentSgefd}öft betrifft, fo fjabc id) fdjon

barauf rjingeroiefen, burd) meiere SWittel ein Sortimentslager ge=

fdmffen mürbe: burd) (5f)angiren unb burd) 333 afU oon SRoüitäten

auf ben SReffen, fomie burd) (Smpfang oon SReuigfeiten jmifdjen

ben SRefeeiten. Urfprünglid) mag bie Qufenbung oon SRoöitäten

nur auf ©erlangen erfolgt fein; fo jeigt griebr. §efel in Bresben

burd) ©ircular tom 2. Januar 1740 feine Trennung oon ©. (5.

SBaltrjer an unb bafj er feine £anblung mieber für fid) eigen fyabt
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unb allein unter feinem tarnen fortführe. @r fügt funju: „SBie

id) mir benn audj oon allen fünpgen jum SBorfdjein !ommenben

©üdjern, nad) 93efcf>affenf)eit be3 3nf>attS, einige (Sremplaria aus*

bitte, wofür id) alle ©attSfaction teiftcn werbe'', ein foldjeS Ser=

langen crftrecftc fid) entweber auf SRooitäten im Stilgemeinen, ober

auf beftimmte gädjer. ©Icict) in feinem (£tablif{ement$=<£ircutare

oom 9. Stpril 1785 gibt 8. g. SÖartljolomäi in ©tra&burg an,

wie oiet üftooitäten er auä ben oerfdjiebenen Steigen ber Siteratur

wünfdjt. £urd) ßircutar oom 1. Stpril 1796 oerlangt 3. glicf

in 83afel SRooitäten nad) SBiffenfdjaften mit Angabe beä 93ebarf3

aus ben »ergebenen gackern; ßufenbung oon ßleinigfeiten oer=

bittet er fid). $lud) oerbat man fid) fd)on bamalä SRoüitäten aus

einseinen Sägern, aiemttd) häufig einzelne $rebigten, Romane,

X^caterftücfc u. bgl. 3. g. £orn ber keltere in 93re3lau erbittet

„2 ä 3 Nova, nur feine juridica unb einzelne $rebigten". (§ir^

cutar oom 1. Cctober 1767.) 3)od) oerbat man fid) aud) ber ©pefen

falber bie Stnnatjtne unoerlangter 3ufenbungen im Allgemeinen nidjt

fetten, fo, wteberf)olt, Oreü, ©efjner, güfjlin & (Somp. in Sürid) burd)

Sircutar oom 28. September 1771. „SBofera man fernerhin oljn=

begehrt SRooa jufenben mürbe, mir für (SrljalteneS nidjt nur feine

©atisfaction geben; fonbem oietmetjr für unnötiges Sßorto unb

gradjt bie klagen jurücf forbern werben", g. Nicolai in ©erlin

fdjreibt (Sircul. oon Seidiger 3ubilate=9tteffe 1794): „3dj $abe fdjon

mehrmals gebeten, mir niemal« jwijdjen ben Steffen (am toenigften

aber furj oor ber 2Reffe) neue ©üdjer ^ujufenben". $urd) Gir=

cular oom 19. ©eptember 1795 wieberljolt (£. SRafcborff in 93erlin

eine unter bem 28. ©eptember 1790 oon allen ^Berliner 83udj

Iian b lern erlaffene 93efanntmad)uug, luonad) jwifdjcn ben Steffen

feine Dtooitäten angenommen werben, (gür bie ^Berliner waren

jebenfalls tfjeitweife bie SBölIner'jdjen Genfurbebrücfungen S3eran=

laffung.) $>ie Äölifdje 99ud)f)anblung in SBürjburg oerbittet fiel)

in tyrem Stabliffement^Sircular oom 10. Hpril 1797 bie 3u*

fenbung aller $lrtifel pro novitate. 3n einem ßircutar oon

£. ©lotfje & Comp, in fcortmunb, batirt Öfter -9Reffe 1798, tjei&t

e3: „bitten uns nad) ber 2fleffe nidjtS weiter pro Novitate ein^

jujenben, was wir mdjt auSbrücflid) oerlangen, weit wir fonft

ben §erren (Sinfenbern baS $orto l)in unb fjer in SRedjnung

bringen müßten".
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253er nidjt d)angiren tonnte ober nocfj feine offene SRedmung

hatte, mu&te natürlich (Srcbit erbitten, tote Ä. g. ©artholomäi in

Strasburg, ber (©tabliffement8=Gircular oom 9. Stpril 1785) für

biefe SKeffe um einen Keinen Srebit oon 12—15 Spolera bittet.

Sei 93ejug aufjer ben SReffen fdjicfte man bisweilen ben mutfc

ma&lichen betrag gleich mit ber ©eftetlung ein; in einem ©riefe

oon ß. £fwh- ©corgi in 2eip$ig d. d. 10. 3uni 1761 h«fjt eS:

^ierju folgen tytbfy 18 *f in §ofnung, bafc fte ju be$ar)lung

julangen werbe; foltc allenfalls nod) etwas manquiren fo erfülle

folcheä betj fünfftiger Sufammenfunfft".

Xtefer 93ejug auger ben Neffen mürbe burd) bie %vA--

lieferungälager mancher Verleger, oon benen fpäter bie SRebe fein

wirb, erleichtert. 83i8weilen gab e« and) außerhalb ber äRegpläfee

SBerlagSlager. (Sin fole^ed ^atte j. JB. 1741 ©g. 2ubm. gritfc^ in

SRoftoct aufccr in Seipjig aud) in Wittenberg. — Sa übrigen« ber

23ejug jwifdjen ben Steffen immer mit ersten ©pefen oerfnüpft

war, fo numfdjte man nicht immer fofortige ©rlebigung ber SBe-

ftellung, fonbern wartete biö jur nächften SKeffe. Unter bem 18.

Suguft 1705 befteüt 3. ©• Gotta in Bübingen bei 3. Werft in

£>aUe SBüd)er, meldjc biefer itjm entweber nädjft beoorfte^enbe

granffurter §erbftmefje burd) SJJart. §erm§borff ober in ber 2eip=

jiger 9ftid)aeli3=9Jceffe burd) 3ot). Slubr. Gnbtcr'y feel. ©ohne, ober

Slnbr. Otto, ober 2JcichahelIe3 & &borf oon Dürnberg überfenben

fofl. JBon Oeler in ber $>aflifc^en 3Baifen^au8=83u^anblung Oer*

fchreibt g. Stetternich in Götn unter bem 1. ttugujx 1715 SBücher,

bie in ber beoorftehenben granffurter ©erbftmefj ju liefern finb.

tiefer 93ejug mürbe aud) oft baburd) unmöglich gemacht, ba&

manche §anblungen aufjer ben Steffen nidjt8 lieferten. „$)ie 9ceue

acabemifdje SBuchhonblung in Harburg jdjidt oon §auft aud auger

ben üHeffen nichts, weit eft it)r an gurren fehlt". (9c. Slrdjio,

6. 478.)

SSaft bie gorm ber SefteQungen betrifft, fo würbe älterer

SSerlag gewöhnlich burd) Memorial oerlangt, b. h- burd) ßiften,

auf benen baft ©ewünfcfjte oerjeidmet war. ©o {abreibt 3. &. Sotta

oon Bübingen, 18. Sluguft 1705, an 3. @lerft in #alle, fein

Setter habe (auf ber granffurter SWeffe) „ein orbentlidjeä Memorial

gehabt unb wohl gewußt, waft er für Sücher oon Söaijenhauft

83erlag gebrauche". 3n einem ©ircular oom 2. Slpril 1795 theilt

«r$io f. «cf*. b. »eutjcfcn Stuft. V. 14
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bic ^elming'fdie ©ud$anblung in Duisburg mit, ftc werbe altem

©erlag burdj SRemorial erbitten. — Sßenn ©üityer am Pafce

felbft oon ben ©erlegern eingeholt mürben, fo pflegte man fid) baju

eines befonberen „§olbud)S" ober „äflemorials" ju bebienen. $ur<f)

(Sircular oom 20. SRooember 1797 ma<f>t (5. SRafcborff in »erlin bie

OTttfjeilung, ba& ein ©ebienfteter feiner #anblung ©üd>er erlangt

fjabe, olme ba« fogenanntc $olbud> bordeigen.

©onft bebiente man ftd) lange 3eit fyinburd) ber brieflidjen

gorm für ©eftellungen aufier ben 9Reffen, unb lange mäfjrte e*,

cfje man ju bem ©erlangjettel gelangte. 2)er erfte (gefdjriebene)

$erlang$ettel ift oon ber „SBa^fen^äuftfd^en'' ©ucf^anblung in £aHe

unter bem 17. gebruar 1748 au$gefteöt, ber nädjfte rüljrt oon

SBenganb in §elmftebt Ijer unb ift tom 12. 3uni 1748 batirt.

ÜRan nafmt ju biefen Betteln erft Duart=, bann CctaOblätter; erft

fpät finben fid) ©erlangjettel, meiere gormat unb <Sinrid)tung ber

f)eute gebräud)lid)en jeigen, bod) finb fie immer nod) ganj ge=

fd)rieben. (©0% mit ©orbrud fommen überhaupt in biefem 3aln:=

f)unbert nod) nidjt oor.) 5)ie erften Derartigen, ben jefcigen öljn=

lidje ©erlangjertel, meiere id) aufgefunben fyabe, flammen au« bem

Safyre 1772 unb ftnb auSgeftellt oon 3. ©• SRejler in ©tuttgart

unb §erolb in Hamburg. 3nbefj mar biefe gorm nod) bei weitem nidjt

allgemein, man braute ©erfdjretbungcn gelegcntlid) autf) auf anbern

papieren an; fo mad)t (£. g. Himburg in ©erlin ben 10. gebruar

1776 eine ©efteüung bei 3uniuS in fieipjig auf einer 9tooitätcn=

factur unb SB. ©ieweg in ©erlin oerfdn*eibt, 29. 3uni 1788,

©üdjer oon ber ©ud)ljanblung beS 2Baifenf)aufe3 in §au*e unter

einer SRotij, bie einen SRed)nungSau$jug barfteflt —
Sfttdft feiten fudjte man gunftigere ©ejugSbebingungen für

©ortiment ju erlangen; fo 3- ©efjr in Königsberg 1704 (bgl.

feinen ©rief in biefem Hrdu'o, IV. ©tücf, ©. 226). 3. &. Sotta

in Xübingen fdjreibt, 18. Äuguft 1705, an 3- SlerS in #afle:

„5ß?egen ber prei&e bitte ein temperament ju treffen, bergl: id)

aud) tl)un Werbe". §. £f). ©röfer in 3ena oerfd)reibt, 21. Dctober

1705, oon bemfelben 4 Usser, Harmonia, „fo baS ftüc! oor 12 gr.

gegen jaf)lung laffen will". 3- & ©pener {abreibt, ©erlin 18.

Slpril 1739, an Snfpector ßopff in §aüe, ba& er bie ©ebicfifdje

©ucb,l)anblung getauft Iwbe unb fragt bei Qopft an, ob biefer ifjm

md)t feinen jefcigen unb fünftigen ©ebarf „unter billigen (Sonbitionen"
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jufommen (äffen toolle. 3n einem ©riefe üon Sog in Serlin on

bie »ud^anblung be3 SBaifentyrofe* in £atle, 19. Eeceraber 1758,

Reifet e«:

. . . bafr Diefelben ^in- mir einmal gegebenes SBort halten unb au

3^)rem ^Berlage ben gemöfjnliaVn Rabatt absieben laffen toerben.

. . ben Setrag bin i$ erbötyig, fogleidj ju bebten, unb ba id) um
benen folgen öorjubeugen, fo @ie für bie anbem Diepgen $anb=

innren J^c^or^cn
^ flix^^d f iiii^^^tt^t. f^toic^cii jn^^t tudtcr ^Jtr*

lange . . . Dag ®ie midj fogar ber Discretion eine» SRanues (sc bes

©eföäftsfüljrer* ber Berliner ftitialc) überlagen, ber mid) auf bie

unbifltgfte 9lrt begegnet unb (nric er ftd) ausjubrüden beliebt) mir

nur bie ftelffte bes Rabatts als ein Hlmofen au« (einer ®üt^e jus

fliegen lagen miß. .

.

$a es nid)t immer tijunlid) mar, ba« Sortiment oon bem

Serleger felbft ju bejieljen, fo lieg man fid) in folgen gäflen ton

folgen $anblungen fortiren, bie ein grögeres Sortimcntgjfiager

Ratten, ©o fdjreibt ^. (£. SHonatl), Dürnberg 13. fcecember 1718,

an 2tt. ©. SBeibmann in ßeipjig: „SBeiln icr) boef) contante

SRecfjnung bet) benfelben l)abe unb ben töeft bejahten mug, fo

jroeiffle nid)t b§(5rr roirb mir fenben bergleicr)eu 93üd)er, fo oljne

groge fdnoürigfeit ju l)aben feüenbt, aU folgenbes marum bitte.

©feüius in Gette nriü einige 100 *f baar für ©ortiment anlegen

unb bittet um <Rad)rid)t, nrie oiel Rabatt „in «nferjung contanter

Sejaljlung fetin foß". (»rief oom 28. Januar 1748 an föeid),

„gadeur ber 2Beibmann'fd)en Sudjfjanblung" in Seidig.) g. Nicolai

in 93erlin f^reibt, 18. Huguft 1761, au bie ©ud)f)anblung beS

2Baijenl)aufe3 in $alle: „$)a mir ©. @. in abgeronnener ütteffe

üerfprodjen Sortiment gegen g^unö m^ 25 P- Ct. Rabbat ju

geben, fenbe anbei) 2 Memorials". — üftan fd)icfte bann fein

9Hemorial an bie betreffenbe §anblung ein, meiere ba8 auf if)rem

Sager Sorrätfjige ejrpebirte, baS Jef)lcnbe auf ben Sagern ber

übrigen am Orte beftnblicr}en SBudjrjanbiungen fudjen lieg. $>er

Rabatt auf folcffes ©ortiment mag in ber Siegel 25% betragen

kleinere ©ortimentsljanblungen, bejonberS foldje, meiere roenig

ober feinen Verlag führten unb besljalb nicf)t cf)angiren tonnten,

belogen if)ren 23ebarf meift oon ©rogfortimenten ober, roie man
Damals fagte, <£ommiffion$=93udjr)anblungen. 2)aä (itabliffe

ments=£ircular einer folgen, an bie Serleger gerietet, liegt mir
14*
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uor. (£8 gcfjt üon ber Sfteuen CoimniffionS==23ud;hanbluug (3. ©.

§einjmann) in »iet au* imb ift botirt 3«i^aeIi8=aKcffc 1789.

(SS Reifet barin u. $nb.:

2Bir ^aben (£w. #od)ebetgebohren gehorfamft anjeigen wollen, baß

mir in §ieftaer ©tabt eine ©ommijftonSiiBuchhanblung errichtet,

welche eS fid) uorjügtid) jum ©efdjäft macht, ifyre $ienfte auStoärs

tigen SBuchfjänblern jur S3efanntmad)ung it)rer SkrlagSartifcl ju

mibmen. . . . SBtr werben, wenn Sie uns* bie Grfaubntß baju geben,

üon 3eit )u 3^it baS brauchbare it)reS S3erlagS SebingungSWeife er-

bitten, unb was wir binnen einem 3af)re nicht abfegen tonnten,

franfo remittiren.

Ober man fuct)tc baS Sortiment in anbern, größeren ©ortiment$=

gef$äften in ber 9ted)barfd)aft auf. (Sinen foldjen gall fdnlbert

2. (5$. ftefyr in feiner ©etbftbiograpfjie
18

). Gr war am 1. 3Jcära

1789 bei SBeiß & 93rebe in Offenbar in bie 2ef)re getreten.

$a ber 99uä)fjanbel meine« ^rinjipalen oon feinem großen

Umfange mar, fo ^ielt er auch nur ein mäßiges ßager, unb ber

größere S$ril ber bei unS beftellten ©ücher mußte in bem benach-

barten granffurt gefugt werben. $)ieS gefc^at) regelmäßig SRittmochS

unb ©amftagS, baS ganje %a1)t htnburdj, jutoeiten burdi meinen

Sßrinjifcalen felbft, manchmal burdj und gemeinfdjaftlich, am öfterften

aber burdj mich allein. 3m ©ommer würbe biefe Steife mit bem
aJtorftfctjiffe gemalt, im SBinter aber }u $uße, wobei id) gewöhnlich

15 bid 20 s4*funbe $u tragen l)atte.

S^act) feiner ©elbftftänbigmachung behielt bann Äc^r biefen 2Robu3

ebenfalls bei. (Er erjät)lt barüber 19
):

2Kit ben meiften fübbeutfdjen ©uchhanblungen war ich fdjon früt)er

in SSerbinbung getreten, boer) machte id) mit norbbeutfdjen nur wenig

©ejehäfte, fonbern bejog basjenige, was bei mir befallt würbe unb

auf meinem ßager nicht t»orrätt)ig war, oon granffurt. $)abei hatte

ia^ freilidt) einen fleineren (Gewinn, aber id) ging fidjrer als wenn idj

ein großes Sager unterhalten ober eine SJcaffe oon 9coüitäten ange;

nommen Ijätte, bie bei bem SRechnungSabfchluffe auf meine Soften

hätten jurüd gehen muffen. SefctereS b,abe ich aflerbingS in einem

jiemtich weiten Umfange oerfudjt, aber nur eine jdflechte Rechnung

babei gefunben.

SBaS bie Serwertljung ber ©ortimentslager anlangt,

fo gefchah biefelbe sunt baburd), baß man, wie eben erwähnt,

an anbre ©anbiungen ober an SSieberoerfäufer lieferte. ©o bejog

laut ©rief oom 28. Januar 1777 ber 93ud)binbcr ©am. #einr.

©ilbermann in Naumburg ©üdjer oon SBeibmann'S (Erben & fteidj
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in ficipjig. — $er SSerfouf an baS publicum würbe auf Oer*

fc^iebcnc SBeife »ermittelt

Um bic jur 9tteffe erftf)ienenen Bonitäten, welche man ja jum

grofjcn Ztyii auf Säger nafmi, befannt ju machen, verbreitete man

junäcrjft ben SWefefatalog in ben Greifen ber ßunben. ©06 in

©erlin befteflt, 29. September 1767, 90 Sjemplare beffelben.

(Sinjetne ^anblungen brutften ber ftoftenerfpamifj falber ben 9Ke$-

fatalog &ur SBerfenbung an ilirc Munbcn felbft ab. $a man jebod)

aud) anbre fiagerartifel betannt madjen tu 0 fite, fo bruefte man

ganj allgemein Sagerfataloge, meldte Don geit ju geh buretj

gortfefcungen ergänzt ober burtr) ganj neue Ausgaben erfe^t mürben.

ÜHandje größere §anblungen feinen nacr) jeber 3Ke(fe einen Äatalog

auggegeben ju fjaben; fo fdneft 3. ß. GJlebitfdj in Seidig im gebruar

1711 an ben SRector ÖJumöredjt in Sauban feinen ÜReujal)r=2Wefc

Katalog. 3o$. fRetnr). SMfeecfer in ©trajjburg gab einen Katalog

auö unter bem Xitel: Catalogus librorum, quos cüm e Franco-

furtensibus atque Lipsiensibus nundinis vernalibus anni 1696.

tum aliunde advectos Joh. Reinholdi Dulsseckeri officina lib-

raria, Argentorati, in platea, vulgö bie ®d)loffer=©af$ dicta,

cum multis aliis in hoc indice non nominatis venales exhibet.

Continuatio I. (24.) S3on folgen SortimentSfatatogen, roefdje ge-

roör)ntid) als Catalogus universalis ober Unioerfal-Satalog be^

äeidjnet ftnb, fyrt fid) eine jiemlidje 2ln^ar)t erhalten; bod) mürbe

es ju meit führen, menn ict> fie f)ier foecietler aufführen wollte.

SBiSmeilen mirb Ijeroorgeljoben, bafj bie in ben Katalogen oer^

jeicrjneten 93üc^et ju beigefefeten „billigen" greifen ju fyaben feien,

j. SB. in ben Katalogen oon Sberf). £enrid) fiammerS in ©te^en

(1727), 3olj. $etnr. Wartung in Königsberg (1746), 2Kid). örött

in Bresben (1759), ber S8ucr)l)anblung jum golbnen ©lieg in SBien

(1760—63). ©inen Katalog mit auf ßeit (bis Dftern 1730) er*

mäßigten greifen oeröffentlicr)ten Xljom. gritfdjenS (Srben in fieipjig.

£>ann finben fiel) Kataloge, roeldje eine ÄuSmarjl feltnerer unb to\U

barerer SBerte bieten,
J.

93. oon 3. &. ©lebitfd} in Seipjig (1728),

3. 93. Stenden in Seipjig (1729, 30), % (Sonr. 933attt>cr in

Bresben (1771 ff.). Änbre $anblungen mieber gaben gad)fataloge

aus, fo tljeologifd)e 5ßf)ilipp (Saftm. üHütter in SJtorburg (1725)

unb 3. 3. 9Mm in ©dangen (1792, 93), einen juribifd^en 3of>.

tyt)\L Krieger in biegen unb Harburg (1728), einen mebicinifa^en
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sßalm in (Erlangen (1788), einen naturmiffenfchaftlichen unb mebi*

cinifct)en berfelbe (1796 ff.).

gaft ftetä erfd)ienen biefe Kataloge mit greifen. 2)a man
übrigen« bie noch üorrätt)igen älteren Sagerbeftänbe natürlich mieber

mit aufnahm, fo trifft man gelegentlich aud; anf klagen, j. 93.

ba& /;ber Catalogus fet)r mager in neuen ©achen" fei. (SBricf oon

§ofratr) §tuä)tT in Bresben an ÖHebitfd) in Seidig d. d. 9.

Januar 1718.) Sludj mögen bie Kataloge nidjt immer wirtlich Cor*

rättjigeS enthalten ^aben. ©o bittet ©. (£. ©eer in £eip$ig in

einem CSircular oom 20. gebruar 1785, „bie Xitel ... in Syrern

nächften Satalog mit abbrucfen ju laffen".

Obgleich biefe ben Äunben gratis ju liefemben Kataloge in

größerer Auflage hergefteUt mürben (3. (£. 5Dictcric^ in Böttingen

brucfte laut ©rief oom 3uli 1773 an 3nfoector SBitte in §afle

1800 ©jemplare) unb be$t)alb immerhin nicht unbeträchtliche $e»
ftellungSfoften erforberten, fo lohnte fich boch biefe S3etrieb$metfe

i ebenfalls. 4c ehr fagt*
0
): „Xrurfte ich einen Katalog, fo tonnte ich

auch barauf rechnen, bajj ein groger 2t) eil bed 3n halte» balb Der*

lauft mürbe, unb jtoar meiften« gegen baare SBejahlung".

«n bie ©teile biefer felbftgebrucften unb ber 3Jce{jfatatoge

traten fpäter nach unb nach oie §inrich»'fchen #albjahr;

fataloge, über beren beöorftet)enbe$ ©rfcheinen nachftet>enbe$ Sir-

cular erlaffen mürbe.

Seidig, ben 2lpr. 1798.

@. (5. empfehlen mir folgenbe* 3h*** «ufmerffamleit!

(Sin mit bem ganjen Umfange ber fiiteratur bekannter, unb mit allen

baju nötigen $ülf»mtttetn oerfehener ©eletjrter, hat M auf «wfer

Slnfudjen, unb in SSerbinbung mit und, eutfchloffen , ein neue* aur

erlefeneS ©ücheröerjeichni« au» allen Xheilen ber SBiffenfchaft $u

einer jpanbbibliothcf, mit ^Beifügung ber Verleger unb ©ücherüreife

herau^ugeben. $iefe$ ^crjeidjnis foU etma 20 bid 24 ©ogen fiarf

werben, unb fich burdj jwechnäfeige unb öollftänbige ^lafftfttation

ber I heile ber ©iffenfchaften, fo tute burch eine gute Hu »loa hl ber

Schriften, wie mir und [dj in cid) ein, oortljeillmi't anzeichnen, ©eine

(Srfa>einung wirb möglich)"! balb nach ber 3ubilate s SReffe erfolgen,

unb bie beften in gebachter SJceffe erfchienenen Schriften annodj Mtf*

nehmen. Um gleiche $tit aber foÜ* auch «« oollftänbiger 3ubi=

late = 9We6'-@atalogu* auf 1798 nach eben benjelben wiffenfehaftlichen

ffiubrtten georbnet, mit ©eifügung ber ©erleger unb JBücherpreife,

bei uns erlernen, unb jebe äReffe fortgefefret werben. Sir hoffen
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3hnen burch biefe Unternehmung ba« bisherige Sclbftbrucfen 3f)rer
sUkH ^ (Iota logen, nebft ben bainit ücrbunbeueu 3citaunuanb ju er*

jparen, inbem 6ie burd) Sorbrud eined eigenen 5£ittetd fidj biefen

(Jatalog ju 3hrcm eignem machen, unb 3^re $unben jeitig genug

bamit bebienen fdnnen. SBir bitten bemnach alle biejenigen unferec

Herren <£olIegen, benen bie Seüfctichfeit unferer Unternehmung ein*

teuftet, bie SBejteUung un* jeitig ju maa>n, unb bie flnjaf)t ber ju

nehmenben ©jemptare ju beftimmen. $e größere Sefteüungen bei

uns beö^alb eingehen, befto billigere $)rue!pretje werben mir aisbann

machen tönnen. Zugleich erfragen mir ©ie, un3 bie neuen Xittel

3hrer ®üd)er jur Dftermeffe nebft ben Sabenpreifen je eher je lieber

einäufenben.

SBir erwarten über obige« bolb eine beftimmte Antwort.

SReinicte unb #inrich3.

S)iefcS „SBerjeufniia neuer $üc$er" erföien juerft, jum greife

oon 8 gr., 14 ©ogen ftarf, 1798 unb enthält ein ftepertorium,

hierauf bie öon SWic^acIi« 1797 bis 3uli 1798 mtrflic§ erfchienenen

Süd)er in einem gro&en mptyxUtt unb bann nod), nad) bamaligem

gebrauche, bie SRomane unb bie ©c&aufpiele in befonbern fllpha*

beten. (Sine SIrt Anhang bilben bie öon 3uli bis SttidjaetiS fertig

gemorbenen ©Triften. 2)ie folgenben beiben Lieferungen Umfaffen

9Jiidmeli3 1798 bis Sunü 1799 unb SuliuS bi* $ecember 1799.

3#it bera Safpgange 1800 beginnt bie (£intt)eilung nac$ Äalenber*

Halbjahren.

SDafe man auch tat* feigen in ben ßoealblättern ju mirfen

fuetye, ift mehrfach nachjumeifen; bod) blieb biefe «rt ber SSetannt*

machung ber ftatur ber ©ache nad> immer nur auf beftimmte galle

beja^ränft

ßiemlic^ früh fi«oen fid) ©puren öon Vi nf ich tl -SSerf e n*

bungen. griebr. SRoth ; @d)ol| in Dürnberg fchreibt an einen

Äunben unter bem 26. 3uni 1716: „©ierbeg fenbe . . . meiere id)

auch §cmt SRefcler |eigen bitte ich {an fünftig mit mehr

Excmpl. bienen". ?tuf einer HnfidjtSfactur öom 14. October 1716

bemerlt «. ©eHiuS in $alle: „Qu befeuert überfenbe . . . welche 3

^Buchet bitte wen fie nicht behalten merben mit nedrftem wieber

iurürfjufenben". «udj Äehr fagt*
1

): „8"* «nftety öerjchitfte id)

ftlteft unb föeueä. Sielen gefaxt) baburc^ ein Gefallen, flnbern

mar e3 auftöfeig. 3m Allgemeinen mürbe auf fotdje SBeife 9J?ancr)cd

abgefefct", unb im «Reuen Slrct)tt)
2
*) Reifet eä: „§at ber 93ud)«

hänbler ... ein paar ©jemplare . . . jum JBefeljen in feinem öer-
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faufScirfel", ic. ©od) fann biefe ©itte nic^t allgemein geroefen fein.

SRod) gegen @nbe beS 3af)rlnmbert3 bejeidjnet Gtottfr. Xraugott

Sendet in ©reiben 23
) bie AnftdjtSoerfenbung ber SReuigfeiten als

„unlöblid>en ©ebraudj". 9Han befdjwerte fid), baß bie S3üd)er oft

gelefen unb befd)tnujt jurüeffämen, nidjt behalten würben, aber

nun unoerfäuflid) geworben wären. — Auslegen ber 93ücr)cr ober

oielleid)t nur ber Titelblätter im ©djaufenfter ftnbct fid) fdjon

jeitig. ®en 18. 3anuar 1718 fdjreibt 3- *ßf). Anbreae in 3franf;

furt an W. &. SBeibmann in Seipjig: „es ift mir ein Xitul 51t

©rmifdjenS Sird)enrebner auff ber auSlag ju nickte gegangen, id)

erfudje einen faubem an 3of). griebr. gleifdjer $u geben ober

burd) #errn ©lebitfdjenS ©ofm ju fenben". —
$ie bebeutenberen $anblungen, bejonberS bie Seipjiger, Ratten

ein weit ausgebreitetes Abfafefelb. 3u Anfang beS SafjrfjunbertS

lieferte 3. 2. ©lebitfd) in Setpjig wieberfyolt an ben Zeremonien*

meifter ton SBeffer in ©erlin neues (Sortiment unb Antiquariat. Aud)

in ©cfylefien fjatte er Äunben. 35er ©djullefyrer Aug. SDioebiuS in

£efd)en bittet, 13. ©eptember 1711, für ben bortigen ArdjibiaconuS

eine ßorrefponbenj (b. I). ©efd)äftSoerbinbung) aus. „2)er Anfang

wirb mit ijiger 9Jtid)aeli» *9Heffe gemadjt". Sincm Kaufmann auS

©eifferSfyau ftnb 40 *f auSgeja^tt worben, bafür »erlangen fie

©üd)er, wie fie in bem Gatalog ju finben fein werben. fßltfc

betrag fott ber taufmann jaulen. 2)ie ©üdjer finb, in (Ermanglung

eines 93ud)binberS in £efd)en, in Seidig ju binben. $aS (Selb

foü allemal bei (Smpfang gejagt werben. föector ©umpred)t in

Sauban oerfd)reibt, 3. Auguft 1711, ©üdjer; ßaljlung fott nädjfte

2Rid)aeliS=ütteffe folgen. Aud) ber Sßrebiger M. 3. fcljplj. ÜRofe*

mann in $>irfd)berg mad)t unter bem 12. äRat 1718 bei ©lebitfdj

eine größere 99üd)erbeftetlung. 93on 9)2. ©. Sßeibmann in ßeipjig

würbe längere Seit fyinburd) für ben $urfürften oon ©ad)fen, für

bie furfürftlid)e ßanjlei unb für SBibliotfyefar ©eebifd) in Bresben

©ortiment geliefert, aud) auSlänbifdjeS, befonberS f)oflänbifd)eS unb

franjöfifc^eS. Gelegentlich, j. 8. 1718, beforgte er aud) für ben

Jhirfürften größere Soften blaues Rapier
24

). 3a, man oerwenbete

unter Umftänben baS ©ortiment in etwas wiüfürlidjer SBeife als

3al)lung. @in SBeifpiel Neroon bietet ein ©rief beS föectorS ®ump=
red)t in £auban an 3- & ©lebitfd) in Seipjig 00m 7. ©ecember

1711. Srfterer tyatte für £e$teren, wie bereits erwähnt, eine ©e=
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arbeitung ber Colloquia be8 (Erasmus gegen ein Honorar oon

einem X^oter pro SBogen übernommen, anftatt Gelbe« ^attc it)m ober

Glebitfch lauter 93üd)er getieft. (5r fd)reibt bat)er, gefonbte 9*euig*

feiten feien wol nicht alle ju behalten, e3 werbe batjer Glebitfch

wol nic^t entgegen fein, wenn er etwa« baoon fünftig remittiren

fottte, jumal er e$ nietet felbft oerfchrieben, fonbern burd) Glebitfch

in omnem eventum oon felbft erhalten rjabe. Cir motte and) nicht

ba8 ganje Honorar burch ©ücher gebeeft fefjen, ober wenigftenS

burch foldje, bie er weiter oerfoufen fönne. — 2)ie ßunben mußten

)\d) natürlich gebutben, menn befteüteS Sortiment nicht fogleid) &u

befchaffen mar; an unbefannte Äbreffe fchreibt j. ©. ©eüiuS in

§aUe, 6. «Rooember 1714, „gemünzte« 93uct) ift oerfdjrieben unb

foü, mo e8 $u befommen, fünftige SWeffe geliefert »erben". 3n

mannen gäflen fam e« auch oor, baß ©eftellungen ganj uner-

lebigt bleiben mußten, weil ba3 Gemünfdjte nicht aufjuftnben mar.

Gelegenheit, in weiteren Greifen &u fuchen, gab c» nicfjt; als bann

enblich im Steuen Ärd)iü burch bie fRubrif „SBücher, fo gefucfjt

werben" eine foldje Gelegenheit geboten war, würbe fie auch üiel*

fach benufct.

Äußer bem natürlich auch öorfommenben laufenben £anb=

oerfauf im ßaben war noch eine befonberS bebeutenbe 2lbfafcquefle

ber SReßoerfehr. $ie Neffen hatten bamals noch eine ganj

anbre ©ebeutung, als in ber ©egenwart. SDie Seidiger Steffen

würben befanntlirf) nicht feiten oon bem Shirfürften unb feinem

$>ofe befugt; außerbem fanb ein fcr)r großer ^ufammenfluß o0n

oermögenben Jremben oon nah unb fern ftatt; Äblige, Gelehrte tc.

fam en jur 9Keffe, um Sinfäufe ju machen ober anbre Gefd)äfte ju

beforgen, unb babei würben gewöhnlich auch °ic ©udjläben burd)-

muftert, um ftch mit ben SReuigfeiten bed litcrarifcr)cn 9Rarfte8 ju

oerforgen. Äber man befchtönfte fich nicht allein auf bie heimifcfjen

Steffen. (58 ift befannt, baß bamalS noch b\t SBuchhänbler ganj

regelmäßig auch frembe Steffen unb SRärfte mit ihren JBorräthen

bejogen. $ie ßeiüjiger ©uchhänbler fcheinen befonber« bie 9caum=

burger $etri*$auli=üfteffe regelmäßig befugt ju hoben, unb jwar

gefchah bie« nicht etwa nur oon Heineren, fonbern auch öon ben an*

gefehenften $anblungen. Ter Söuef)binbcr Dan. C£t>it. SBilfjclmi in

(Jifcnach fchreibt, 25. 3uni 1711, an 3. & Glebitfch, „ifco anju=

treffen in Naumburg", „SBollen mir oon SRaumburgeT P. Paul
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9Kejj an jfco fenben" (folgt eine grö&ere SBcftcüung). Ott fjat jdjon

üon ber ßeipjiger 3ubilate=9Reffe auä »üdjer erhalten unb fäidt

ben ©olbo »on biefer; Slbredmung war burd) ©lebitfd)' Liener im

.Äjwxnreiicn gejenegen. Vit). tfror. oon aatnmgerooe in oena icnretoi,

14. Suli 1718, an TL &. SSBeibmann, er $abe auf ber jefct Oer*

floffenen SRaumburger iföeffe für etliche Xijaler aus feinem Sieben

ausgenommen. Söie and einem Schreiben be3 Stabtgericrjtä \u

Naumburg üom 27. 3uti 1741 an SBeibmann f)croorgcf)t, t)atte

biefer audj in biefem 3a^re bie $erri=$auli=3Rcffe befugt — $er

Slbfafe mu& anfefjnlidj geroefen fein; benn man freute felbft bie

Soften uidjt, um befonbere Kataloge für bie SReffen ju brurfen.

©in fote^er, oon g. &mtfifc$enS erben, ftat fu$ erhalten
16

). Cr

De|tent au» oier gespaltenen ^oiio|etten. x;te, mit ipmien nuut

oerfetyenen, Xitel finb Weber alptyabetifdj, nod) nadj gormaien ober

SBiffenfdjaften georbnet. Älle3 ftetyt bunt burdjeinanber. SRitten

unter roiffenfd)aftlicr)en Suchern finben fidj @ebidjte ic., ober Xitel,

nrie: „ötottfr. Xaubert'3 ooHfommener Xanfemeifter, Seipjig 1717.

4." ober „(Sanft, ©tillenfrieb'a litera A beä neu geflidten ÄltenS,

b. i. bretj unb oierfcig oermifdjte auSerlefene, luftige unb fdjarff*

finnige gTagen. 1726. 8". 2Ran barf üielleidjt auä ber numeriferjen

Vertretung ber einzelnen SBiffenfhaften barauf fdjliefjen, roaS bei

folgen Gelegenheiten am oerfäuflidrften mar. 2lm ftärfften ift bie

Geologie oertreten: 195 Xitel; bann folgen 3uri8prubenj unb

©taatsnriffenfdjaften (79), Gefdndjte unb Genealogie (29), 2Äebirin

(15), 9$iofop$e (10), claffifdjc ^Inlofogie unb XHltertliumefunbe

(9), Siteratunoiffenfdjaft (7), SWat^ematif unb «frronomte (7),

$f)öfif unb Chemie (6), ßel)rbüd)er für J)öt)erc (Spulen (5), @eo*

gratfne unb Steifen (4 Xitel) u. f. f.
—

Xro| aller biefer Gelegenheit jutn Verlaufe aber unb obgleidj

ber «bfa| niet)t unbeträdjtliö) gemefen fein fann, blieb bod) manage*

®ud) lange unoertauft liegen unb toanberte fd)lie|lid) in« 3Ra

fulatur. 3. C. $ieterid) in Göttingen fa^reibt, im 3uli 1773, an

Snfpector SBitte in §alle: „man nimmt auf bie meffen inandjeS

bud) bajj einem &mig liegen bleibt, ober mann man eS aud) nod)

abfegt, lange 3a tue in bie büdjer ©djmieren muH". —
$3 ift fdjon oben angebeutet toorben, bajj man fid) n\d)t in

allen gällen ftreng an bie Drbinairpreife ^ielt: man fua)te eben

fdjon bamaU ben Äbfa^ fo oorrtjeilfjaft al3 mögli^ ju geftalten.
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Sergl. hierüber 5. SB. bic Sleu&erung ättattf). ÜJtöflet'3 in biefem

Erdn», I, 6. 193. 2)ie Äunben fugten ebenfalls möglidtft billige

greife ju erlangen. 3m 3a$re 1711 beabfidrtigte M. 3- ®ump--

red)t, SRector beä SüceumS in ßauban, ben Caesar, ed. Cellarius,

in jeinem ßnceum einzuführen, „wenn er il)n für ben gemöfmlid)en

greife oon V, »f erhielt". (Sr jdjreibt beSfjalb unter bem 9. gebruar

an ben Serleger, 3- & ®lebitfd) in ßeipjig, er »erbe unter biefer

93ebingung 60— 70 ober metjr ©jemölare befteflen unb näcrjfte

Dftermeffe 3<*l)tong leiften laffen. ©lebitfdj mufj an ber Sftdjtig;

feit be& ^reifes gezweifelt f>aben; benn ben 16. gebruar fdjreibt

©umpredjt: „bag ber Caesar für V« $f)lr. im Stoben bejaht worben

ift, oerljält fic!t) gewijj fo". $aä ©efdjäft !am benn aud) ju ©tanbe.

(Sin Sfcud. jur. 3. Äummid) in Sena ftreibt, 27. 3onuar 1718,

an 9JL ©. SBeibmann in fieipjig: „Sorjefco erfudje beö inliegenben

speeificirten ©üdjern ben näd)ften pretfj ju annotiren, unb wo
mid) berfelbe eine« raisonnablen pretii wirb geniejjen laffen, fo

fann eS abermaf)l$ gefdjefjen, bafj mid) bara uff in aecord einlade".

3)er ©djullefjrer 3of). 2Rutr)mann in £efdjen ftreibt, 13. 2)ecember

1718, waljrjdjeinlidj an Söcibmann in Seidig: „. . in Hoffnung,

©ie werben meine §aupt=intention wegen ber gottfeel. Slrmutl) .

.

GfjrifkL deferiren, raisonable Sßreifje ber 23üc§er fteßen", IC —
Sö fan ben aud) Stbjüge oon SRedmungen ftatt , bic iüd;t auf lieber-

einfommen beruht ju Ijaben fdjeinen. ©o wirb eine iRedjnung oon

SR. ©. SBeibmann für an bie 6abinet« s (5anjlei in Bresben

im merten Quartal 1739 gelieferte geitungen, beren ©umme 70 >f

12 gr. betrug, oon ber betreffenben Saffenfteße o$nc SBeitereS auf

67 *f ermäßigt unb aud) fo bejaht unb quittirt. (Sbenfo wirb

eine föedmung über Leitungen im zweiten Duartal 1741, bie auf

78 *f lautete, auf 72 *f ermä&igt.

Suc§ bie 93ud)f)änbler felbft gewährten fdjon frühzeitig iljren

Shmben Rabatt SacqueS SRaube in ©erlin ftellt §errn oon ©effer

bafelbft unter bem 25. Sßooember 1724 eine SRedjnung au* über

franjöfifa^ed ©ortiment, welches biefer oom gebruar bis SRooember

erhalten $at 9fa ©d)luffc ftety:

Summa 109 ^ 11 gr.

Rabais pour les Nouvelles literaires 10. —
~~9d. 11.

3. 3. Äe&ler in grantfurt a. 9R. färeibt, 24. 3uni 1777, an
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3uniu« in ücipjig: „Xfyut ich nun bic 10% noct) herunter bie man

bem Käufer geben mu& .
." 3m «Reuen Hrchiö*

6
) fdjreibt Eenfen:

93iele üon ben 93ud$änblem, beren begriffe üon bem ©efdjäfie welche»

fic treiben sollten, Weber berichtiget waren, nodj berichtiget werben

tonnten, . . . fachten ... auf fglimmen ober guten SBegen fiaj Äunben

ju oerfdjoffcn. Um biefeS $u tonnen unb ifjre leiste SSaare an ben

2Kann ju bringen, bebienten fie fich eine« Littels, welche* ben

ganjen Söuchhanbel noch mefjr oerwirren unb noch mehr herunter

bringen mußte. (Sie besprachen unb gaben ihren Käufern jeijn unb

mehrere Sßrocente Rabatt, um fie anjulorfen. ®ie toasten unter

biefen SBebingungen ©uchbinber in ben ©täbten unb auf bem fianbe

ju ihren $ommiffionär3, oon melden bie tejtern oft faum gefebrie;

beneS lefen tonnten.

(Sbenba ©. 86 Reifet eS: „2>aS unftnnige ©djleubern ging oft bis

auf 50 ^rocente hinauf". 3n einem Sluffafce: einige Urjachen ber

hohen 93üc^CTprcife
27

), Reifet e3: „9co<h tömt eine oierte Urfad>e.

2>er föabat, ben bie SBuchhänbler bem ^rioattäufer ju 10, 15,

20, unb mehr oom f)unbert geben". — ©in Stnbreö mar es afler-

bing«, wenn billigere Lieferung buret) Uebereintommen bebingt mar.

©o tf)eilt Soadj. Jpcinr. (£ampe mit 88
), baß feine «£dmlbud)r)anb^

lung ben £anbe3fcr)ulen bie Schulbücher mit einem folgen Rabatt

oom fiabenpreije ju überlaffen oerbunben mar, baß it)nen baS

Alphabet nic^t über 6 ggr. ju ftefjen tarn, mät)renb bamals ein

5tlpl)abet gangbarer ©Triften häufig 1 £h*r- oertauft mürbe.

©elegentfid) nat)m man aud) t)öt)ere greife. $>er «ßropft Hnbr.

Gelle in Treptow in Vorpommern trjeilt einer ßeipjiger SBuchhanb*

lung unter bem 14. Sanuar 1711 mit, baß er in gicfweiter'S ©uct>

laben in ©reifswalb SngelfchalTS äRiSceflan*$ßrebigten ertauft fyabt

unb bafür 20 gr. r)abe jar)len follen. Jicfweiler babe ir)m babei

gejagt, Änbern oerfaufe er ba3 23ucr) wot)l billiger, aber an it)m

müffe man ficr) rächen, „weil er nunmehr teine S3üd)er ton fieipjig

triegen tonnte, womit er it)nen oortjer oiel Schaben gethan".

(Bommern war in golge be8 9?orbifcr)en Sfrieg« unb wegen einer

gerabe bort herrfcf)enben ©euche abgefperrt.) — 9cadj ber oben au&

fütjrlicher befproct)enen ©rhöf)ung ber 93ücf)erpreife erliefe % $et.

SWonatt) in Dürnberg unter bem 6. Slpril 1765 an feine Jhinben

ein „Avertissement", in welkem er mitteilt, bag er bei einigen

99ücr)ern ben alten ^ßreiS nict)t beibehalten tonne. grürjer haöc oer

£ucaten in ©adrfen 4 fl. 15 fr., im deiche 4 fl. 30 fr. gegolten,
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bermalen aber curfire ec in Rfirnberg um 5 ü. 15 fr. 5Der na et)

bcm ^rieben in Sachfen eingeführte 20fl.=gufj Ijabe einige Ber=

leger in Sachfen unb Sßreu&en angeregt, ihre Bücher in feinem

anbern, als biefetn ©elbe an bie Budjhänbler im Reiche abzugeben,

unb auf foldje Bücher müffe er nun auch feinen Berluft am ©elbe

rechnen. Sollte auch in Dürnberg ber 20ft. s gufj eingeführt

werben, fo mürbe er „bei noch offenftehenben SontiS ben Ueberfafc

beö einigen Büchern mieberum becourtiren laffen". — $ie Reichs*

buchhänbler fd)lugen überhaupt „toegen bc§ ©elböerluftcS unb ber

grasten" noch 25% auf bie greife (©rief 3oh- Beneb. 9Rejler'S

in (Stuttgart oont 26. September 1777 an eine Seipjiger §anbfung);

boch galt fpäter ber ©runbfafc, bafj man nicht mehr als nött)ig

aufflogen foüte . . . „ba feiner, nach ber einmal)! angenommenen

Rorm, bie Büd)erpreife mehr erhöhen barf, als ber ©elbcurS

eine« jeben Orts erforbert'
/w

).

$ie 3ah(ung ber Rechnungen gefchah feiten fefter Äunben in

ber Regel jur äReffe. 3n Bremen beftanb ein ©ebrauet), ber noch

jefct in §oflanb üblich ift- rftk nach oer Berfaffung un[erS §anbelS

auf ^iefigem ^ßla^e jährlich notfrtoenbige Reife um (Sincaffirung ber

auSfter)enben ©elber . . . man ift fncr gemohnt, nur jum neuen

3at)re ju jahlen" fdjreibt 3. Gramer aus Bremen unter bem

30. September 1792 an bie Buchhaltung beS SBaifenhaufeS

in $afle.

©egen (Snbe beS 3ahrt)unbertS famen Cef e=3nftitute auf, burch

welche baS publicum mit ben neuen ©rfetjeinungen ber ßiteratur

fchnefl befannt gemalt werben follte. $en Sßlan eine« folchen öer=

öffenttichte SBilr). Öleifdjer jun. in granffurt a. 3Jc\ burch Sircutar

oom 1. Sluguft 1795M). SlÜe neuen (Srfcheinungen 2)eutjchlanbS

unb eine 9tuSwar)l ber auSlänbifdjen fönten ausgelegt werben, nicht

minber bie oorjügltchften Journale unb 3eitfchriften 3)eutfchtanbS,

jomie Rachfcrjlagewerfe :c. $)aS jährliche Abonnement betrug für

Cinheimifche l
1

/, (Sarolin ober 6 2aubtr)aler. Eafür hotten fie baS

ganje 3af)r hindurch oon früh 9 m* ÜRittagS l Uhr unb oon

Rachmittag« 3 bis «benbS 8 Uhr freien (Eintritt unb fonnten gegen

eine Seihgebühr oon täglich 2 föreujer pro Banb Beliebiges mit

nach #au fc nehmen. Auch 93. Ä. Rätter jun. in Bern ha^e ben

*ßlan, eine fleine Bibliottjef oon gebunbenen Büchern ju errichten

($tabliffement3*(Sircutar oon September 1795) unb $h- & ®hrs
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mann in Strasburg errichtete laut (Sircular com 1. gloreal be§

3at)re8 6 einen Sefefaal. —
Die ©erfehrSmittel befanben ftdj, befonber* Änfang be«

3af)rhunbert3, otelfac^ noch in jiemlich unbefriebigenbem guftanbe,

wennfdunt ber «ßoftenlauf gegen frühere Seiten bamate föon oer*

mehrt war. (Sinen intereffanten 93eric^t, ber einen ©chlufc auch

auf fiele anbere <$egenben £)cntfd)lanb6 wof)l geftattet, giebt ftünig

in (StoSlar unter bem 31. Decetnber 1709 in einem ©riefe an nn*

befannte Wbreffe.

. . . benn bie Soften r)ter fct)r jcbledjt fetm, oorS Srftc ift bie ffat)|er-

lieb $oft fo nur ©rieffe anrnmbt, tue(d)e£ bura) Sorben Dcrrid)t ruerb,

unb jeber SBricff naef) bem GJcnjictjte befahlt rnerb
, fo nad) 93raum

febweig, Dfterobe gebet, unb bar auff bie anbere Sßoft fömbt. 2)

bie fabrenbe ißoft alle Dtenftage unb tftetjtage na(jj ©raunfebweig

gebet unb SRittewocbS unb ©onnabenbs jurüefe fömbt audj wohl

manebmabt Donncrftag« unb Sonntag« men ba3 SBetter ein Hein

toenig böfee ift, unb gebet oon b« nacb ©laufjtbal aber weitter

niebt. (Hanbbemerfung: üor ein $aquetl mie ein ffiiejj 4 bid 6 ggr.)

3) Die iefco angelegte $oft oon tytx nacb #ilbeäbeimb, ®et)et 2Jcon-

tagS ober Dienftagä, unb fofl aud) geben injufunfft wie bie 93raun=

febweigifebe. alle Dienftage unb Freitage unb giebt bie ^erfobn iefco

ein 1 batet , oon ©raunfdjwcig ober oon l)ier nacb ©raunfebweig

16 ggr. ift niebt aflejett gleich, 4) bie Sßoft oon falber ftab fömbt

an Dienfrag« früt)e umb 8 Ubr unb gebet DienftagS ju Mittage

umb 11 Uljr wieber ab, DonnerftagS fömbt fotct)e wieber an unb

gebet ^reötagS ju SRittage wieber ab unb ift ©onnabenbS frübe in

#alberftabt. Die ^erfoljn mufe 16 ggr. geben. 2Sa8 bie ^aquebl

anlangt ift folcbe« fetjr Steuer unb lafje meine fold)en über SBolffen*

büttel geben weiU e$ tbeuer ift. Dafc $oft ÖJetb oon «ßaquebt müfte

in £alberftab bejaht werben, fonft wolte e8 nicht an geben wen
man e« tyx jablen folte: ©on bi« nacb Glaujjtbat 3euerfelbe baben

2Sir alle tage ba(b Gelegenheit; oon Slaufjtbal aber müfte a alle

©onnabenb bureb bie ßeute gefanb werben fo nacb bem $lnbre£berge

geben, oon biet nacb ©anberften ift aueb feine $oft, als nur bie

Gelegenheit über ©eeften fo offte es @elegcnbett giebt.

Sohn fam oon fieipjig au« nach fünftägiger SReife in §am=

bürg an (©rief an Bleich oom 31. October 1781). ©felliug in

(Seile fchreibt, 17. October 1748, an benfelben: „©rief oom 10.

am 17., alfo einen ^ofttag föetter erhalten". Die ©eförberung ber

®ütcr burch guhrgelegenheit war, felbft oon ben Steffen aus,

langfam. „Da e$ immer beinahe im (Snbe 3uniu3 bauert, Im ich

burch ben gewöhnlichen 3Seg t»on ber 2. O. SR. aus bie ©ücher
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befommc", fdjreibt (S. g. Schwan in 2Rannheim ben 31. SKärj

1776 an 3uniuS in ßeipjig. SRod) fchlimmer mar e$ natürlich bei

überfeeifchen Transporten. 3. 5. 2ocf)ner in Stocfholm fdjreibt,

19. September 1748, an Ph- (S. SRcic^: „Päd, fo ben 20. 3uni

abgefanbt, fjabe noch itic^t, lieget nod) in SBiSmar". Äucf) #rieg8=

ereigniffe mufften ben Transport ungemein erfchweren. (Sin dix-

cutar oon 3. 3. glief sen. in ©afel d. d. 15. Slpril 1800 be=

jagt u. 0.:

3)aS ganje 3tte&guth ber oorigen Oftermeffe 1799 ift noch nicht ^icr

unb irgenbwo auf ben SBorpoften aufgehalten worben. Rubere Sc n-

b im gen, welche ebenfalls furj und) her für midi an meinen Öom-

miffionair #errn Söolf in Setpjig jur S3erfenbung abgegeben worben

finb, ^oben fieb fo lange an unfern ©renken berumgetrieben, bafe

ich foldje erft im SRonat 2Rerj biefeS laufenben 3abr*3 erhalten ^abe.

$ureh ein weiteres (Sircular 00m 12. fcpril 1801 tyeilt berfelbe

mit, bafj er baS 3ubilatemef$gut oon 1799 erft im 9Rai 1800,

baS 3BtchaeliSmc&gut oon 1800 erft im SRärj 1801 erhalten habe.

(Jin bebeutenbeS §emmnifi waren femer bie Genfurplacfereien, be=

fonberS in föujjlanb. (Sin Sircutar oon 3. griebrich in fiibau

oon Seipjiger Dftermeffe 1798 macht bie SJcittheilung: „bie be=

fannte Senfur* (Einrichtung in ben föuffifdjen Staaten $at, fo wie

auf bie Suchhanblungen beS SReicbeS überhaupt, atfo auch QUf D ^c

meinige inSbefonbere, ben traurigen Sinfluf? gehabt, bafj ich wein

faft fämmtlicheS Ü)cef?guü) oon ber oorjäbrigen Dftermeffe bis je tu

noch haDC entbehren muffen". 3n einem Sircular oon 3- SX ©erften=

berg in ^Ilbesheim (girma ©erftenberg unb ©itrmar in $ilbeS=

heim unb 8t. Petersburg), batirt 21. Stug. 1797, heifct eS:

. . . allein ber fchon im Sluguft oor. 3* oon Katharina H. enU

morfene £enfur;pian hatte fogleicb auf unfere ®ef<häfte ben traurigften

(Sinflufj, inbem unfere ganje, balb barauf angefommene,. 3JlicbaetiS=

aJce&-Senbung oor üölliger Einrichtung ber (Senfur nid)t auS;

geliefert »erben foüte. 5)ie barauf erfolgte £f)ronüeranberung in

föufjlanb lieft «nS inbeffen eine beffere 3ufunft tyofitn, benn enblich

ttwrbe unS boch obige Senbung, freilich erft nach mehr als 9

äWonaten 3«tt>erluft, am 13./24. 3anuar biefeS %a\)xt$, ohne weitere

©chtoierigteit, in St. Petersburg ausgeliefert; allein bie greube mar

oon turjer iauer, ba am 11./22. gebruar #aifer Paul L bie hin*

länglich befannte (£enfur;Ufafe gab, nach tu cid? er alle oon ber

(Eenfur nicht genehmigten 53 ü eher oerbrannt merben foöen. 3n
©emäjjbeit biefer Ufaje forberte man fogar XageS barauf, ben 12./23.
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ftebruar, bie faum 4 SBocfcen juoor und abgelieferten 33üd)er auf3

neue an bie Senfur ab, unb üier Sftonate nac^^er am 6. 17. bed

jefct oerftoffenen 3uniu« lagen fie nodj immer uncenfirt unb fogar

nodj unangerührt beti ber Senfur^Sommiffion.

Wüd) 3- 3- ©arthtodj in Üiiga Ijatte laut Gtrcular oon ficip=

jiger Öfter -9D2effe 1798 Diejenigen Slrtifel feinet SHejjgutS oon bei

3ubilate=9Jceffe 1W7, bie feiner Genfer beburften, erft ©nbe

$)ecember3, unb ebenfo bie miffenfdjaftlicfyen Hrtifel feine» SDttäjaeltö;

9He&gut3 erft gegen ©nbe bc3 Sonuar 1798 oon ber ßenfur er=

Ratten. Sitte übrigen &rtifel waren jur £)urdjftd)t jurücfbef)alten

unb bis botjin nod) in ben ©änben ber (Senfur.

Unter ben ©anblungSfpefen repräfentirten Sßortt unb

grasten einen nid)t unanfetjnlicfjen Soften. $)ie ©riefe würben

in ber Siegel unfranürt ober nur bis ju einem beftimmten Orte

franfirt abgefdjicft (in lefctercm Satte üießeidjt, weil niä)t ooUe

Öranfatur bis jum 93eftimmung$orte möglich gewefen fein mag)

unb ber Empfänger mufjte bann ba« $orto tragen. 2>ie 93üä)er=

fenbungen würben, wenigften« nad) Seipjig, in ber Kegel franco,

alfo auf Soften be« Slbfenber«, geliefert. 3. ©. Sotta in Bübingen

mad)t, 3. 3anuar 1722, eine Senbung an 3. @ler« in §aUe

franco fieipjig. 3. SR. 3m§of & Sofm in SBafel liefern if)ren öerlag

franco fieipjig (ßircular oom 1. gebruar 1766). Ärn. SBeoer in

Serlin fdjreibt (Sircular oom 22. (September 1766): „ba benn

Franco Seipjig alle« balb überfenben werbe", weil er bie 2Jcid)aeli3=

Süceffen nid)t meljr befuge. Grinjelne SluSnatjmen Neroon fmben

fid) jebod) audj.

ftranj (sie!) unb ©ro&e in ©tenbal $aben in lejter 9Nid>eliS

5Keffe angezeigt: bafe fte ba« oon anbern §anblungen oon iljrem

«erlag jwifajen ber TOeffe «erlangenbe (sie!) niä)t freö bi« Seip&ig

liefern fönnten unb würben. . . $ie Herren $>aflenfer, Ättenburger ic.

fänden i&re Ratete für auswärtige ©anbiungen ebenfalls un?

franfirt nad) Seipjig
31

).

$ie föeicf)«butfjf)änbler oerfuljren unter fid) anber«.

Unter ben ©udj^änblern im Weiche ift eS üblidj, bafc ber (Smpfänger

ba* $orto bejaht, unb bct> ber jä!jrtia)en Slbredmung, welche oon $>aufe

am mit einem jeben infcbefonbere gefduef)t, ba« 9Zi^tabgefejte auf be«

(Sinfenber« Soften wieber snrüdfdjidet. S3ct) ben ©adtfen unb Neuffen
hingegen ift bieg ganj anber«, mit melden in fieipjig abgeregnet wirb,

benn f)ier trägt ber (Empfänger atiein bie grasten oon unb nad) fieipjig

jurüd. SGBaö biefer nun niajt jurüeffenbet, mufj bejaht werben **).
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£ie öo^c ber gradjten war je nadj Gelegenheit unb Umftänben

oerfdneben; ungfinfrige ©UterungSberhältniffe, ÄriegSereigniffe ic.

tonnten bie grad)tfä|e bcbeutenb fteigern. SBolfg. ÜRor. ©nbter in

Dürnberg fäidt, 3. Januar 1711, nach Seidig einen ©allen „im

£of)n oon 2 fL p. Ctr." dint 9cotij oom 30. S)ecember 1725

befagt, bog bei bem guhrmann für eine ©enbung oon Seiöjig nach

Bresben für ben (Sentner 16 ggr. bebungen worben waren; bem

^Bifitator (bei (Sinpaffiren in ßeipjig mürben bie SEBagen ber Äcctfc

wegen im Xljore öifitirt) fjartc man 8 gr., ben ßeuten, bie ben

Soften ind £mu8 gebradjt, 3 gr. gegeben. (3)er jcfet noch übliche

ßinjchtag beftanb alfo bamats fdwn.) 2. ©rönner in grant*

furt a. 2R. föicft, .27. gebrncr 1761, nad) Seidig einen für

g. Nicolai in SBcrlin beftimmten ©allen burd) ben guhrmaim
jur accorbirten gradjt bon 8 fL p. Gentner. griebr. 9cicolai in

©erttn treibt, 18. «uguft 1761, an bie ©uchhanblung be3

SBaifenhanfeS in §alle: „burd) bie $aflifehe Jtutfche ju fenben,

folte aber biefelbe etwa mehr al8 2 *f — p. ©entner gradjt ber=

langen, fo bitte nur burd) bie ?ßoft ju fenben, inbem es alSbann

auch nicht mehr foften wirb". $>en 19. SRai 1764 färeibt ©.

3. Schulthefj ©otm in 3*"^ an ©obmer, er habe ihm im Äuf*

trage ©ulaer'S 31 Starfdnn, ©ebichte ju Überjenben; bie Soften finb:

für 2Bad)3tud) fl. 1. 20

$oft bon ©erttn nach fieipjig 2. —

-

©on Seipjig bis grantfurt burd) einen grennb

©on grantfurt bi« gürtd) 23 U burd) guf>re 1. 10

% 4. 30.

©on Dürnberg nach Seidig foftete ber ©entner im Sunt 1765:

3 fl., im Hbril 1775: 2 ^8 gr., im ÜRai 1777: 42 gr.

Um gracht ju erfbaren fdjeute man fetbft Umwege nicht.

3. <S. £>ieterid) fd)mbt aus Böttingen, 10. Suti 1774, an 3n=

fbector SEBitte in §afle:

$a bie ^reumfehen $oft fe^r ju bermeiben finb, unb bie ©üd)er

ba$ fchwere Porto nicht tragen tonnen, fo erfud)e bafc Paq: auf

Nordhausen p aebfe unb oon ba mit ber Sßoft hierher beforgen ju

laffen, ober auf Seibjig, atwo Sie wohl afte Xage führe hin traben,

unb bem Fuhrmann, ber e3 auf ßeibjig bringt, ju be ordren bafj

6r mit einer blofcen Addresse fotaje« Paquet auf bie $oft ^ie^er

gibt, weil ich *™ ßeibjtg bie $oft gretoheit habe.

Änbre §anb(ung8fpefen betreffenb, fo tann ich toenigftenö über

«rd>i» f. «ei«, b. Deutzen »u$l>. V. 15
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bie ®el)ilfenfalaire einige Stötten beibringen. G. 5- Himburg

treibt, SBien 23. October 1761, an SReidj in fieiöjig, ba& er bei

Xrattner mit Äoft, ßogis unb ©alair auf 600 fl. ge!omnten fei.

SRidjter in Ottenburg fuc^t einen ©etylfen; „circa 50 *p t>ättc idj

fiuft ju geben", (©rief t>om 5. 9Rarj 1787.) Krieger in Har-

burg fdjreibt, 12. (September 1798, an Gonrabi in §atte, bafj er

bem (Seinifen in feiner ©iefjener §anblung nict)t allein alles frei

gegeben, fonbem nod) monatltd) einen SouiSb'or, ifjn aud) aufjeTs

bem mehrmals gelleibet Ijabe, ol)ne if>m etwas bafür in SRedmung

ju bringen. 2. (Sfj. ßeljr
33

) füllte bei SBeifj & SBrebe in Offen*

bad) fect)d Saljre lernen, bodj mürbe ifjm ein falbes 3at)r erlaffen.

$118 @el)ilfe erhielt er nun 25 (Bulben für baS tjalbe Sa^r. Hm
L SWärj 1795 trat er bei griebr. (Sulinger in granffurt a. 2R.

in (Sonbition. Sur baS erfte 3at)r erhielt er 80 fL ©eljalt unb

180 ft. ßoftgelb; er fagt felbft, ba& biefer ©e^alt für bie bamalige

Seit fct)r gering mar. 3ut jmeiten 3a!)re erhielt er 150 fl. (Seljalt

unb 330 ft. Äoftgelb, im britten 3al)re bei gleichem Äoftgelbe

200 fl. ©e^att. (SDie (gfeftngcr'fc^c S3udj!)anblung mar feljr be*

beutenb unb befcfjäftigte bafyer fünf ©et)ilfen: gerb. Kaufmann,

fuäter in SRannljeim etablirt, 9J?atf)iS, ber fid) fpäter ber £anb=

mirtl)fd)aft mibmete, (Sari S03eöt)er, fpäter franjöfifct)cr 93ud)f)änbler

in @t. Petersburg, §einr. kernig, ©auerlänber unb Äefjr.) 3m
iReuen Slrdjiü

84
) finbet fid) folgenbe SRottj: Sßaljr ift eS, unb fann

bis jur Döllen Ueberjeugung ermiefen merben, bafj feit 20 Sauren

bie ©ehalte ber §anblungSbiener um baS alterum tantum ge--

fliegen finb. S)enn Diejenigen, bie bamalS aus ber ßefyre famen,

maren mit 30— 40 ffitty. jährlichen ©ct)attc aufrieben, jefct forbem

fie bis 100 £R.tf) t . unb barüber. —
2BaS baS SRedjnungSmefen betrifft, fo ging bie laufenbe

SRedmung früher mnt üReffe ju ÜReffe (bie iReujal)r;9Reffen merben

menig in 33etradjt gelommen fein), als aber bie 2RidjaeliS=9Reffen

meljr in Abgang gerieten, öon Öfters bis Öfter *2Reffe. <5d)on

2lnt. Söme in Sßrefjburg üerfuridjt in feinem StabliffementS=(5trcular

ton Seidiger 2Ricf)aeliS=9Reffe 1771, „alle Saljre gehörige S^ict)-

tigfeit ju treffen", g. 3- ©ruft in Oueblinburg fagt in einem Sir^

cular öom L 2Rai 1783, „bafj id) meine §anblung nad> 93ud)=

Ijänbler ©ebrauef) einrichten unb meine SRed^nungen jährlich sal-

diren merbe". 3n einem Sircular oom 30. October 1797 fagt
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3o(j. ßt)n. ©ommer in Seiüjig, er !önne feine 3al)re8red)nungen

nid)t früher als mit (Snbe Wärt f^Itcfecn unb bie neue mit bem

Styril anfangen. $od) erbat man btömeilen aud) foldje SBüd^cr,

weldje üor ber Öfter =2Reffe erfLienen, auf neue SRedjnung. ©.

Cit). ßeil in SKagbeburg erbittet ben 15. SJMrj 1797 S3üd)er auf

neue SRed)nung. $ie ty. *ßf). SBolftfc^e 93ud)fjanblung in fieiüjig

fagt in einem Circular, batirt 2fäd>aeli8=9Keffe 1798: SBaS ©ie

üon jejt bi« nädrfte 3ub. Sfteffe brutfen, belieben ©ie mir auf

neue 9fted|nung in beliebiger Qaty hu fenben. — (58 mar nur eine

burdj befonbere Umftänbe üeranlafete SluSnafmte, menn man üon

biefer Siegel abroid) unb bie föedmung nad) jefciger Söcifc üon

SReujaljr ju STCeujatjr laufen liefe. (£. ©Naumburg & (£omü. in

SBien finb buref) bie @inrid)tung ber bafigen 93üef>er=6enfur unb

bie weite (Sntfernung üon fieiüjig ju ber SBitte genötigt, fünfttg

bie laufenbe SRedmung mit bem legten 2)ecember ju fd)liefjen unb

tt>a£ fie üom 1. Januar an ftcfj auäbitten auf neue SRedmung ju

fefcen. (Sircular üom 1. October 1796.) $er bisherige (Sebraudj

bilbete nod) bie fRcgct. 3. 933. Gramer in ßeiüjig meidet in $lb=

fict)t ber fonftigen Orbnung nid)t ab, auggenommen, bafe er jebe$=

mal mit Anfang beS Saures ben ©djlufj ber SRedjnung machen

wirb, meldje bann in ber folgenben Öfter =9)ceffe ja^lbar mirb.

(Gircular üom 17. «uguft 1798.) griebr. ©eüerin & (5omü. in

SSeifeenfelS jeigen burd) (Sircular üom 8. SRoüember 1798 an, ba&

fie iljre 3aljre$red)nungen üon biefem Safjre an jebeSmal mit (Snbe

beg SDecemberS fdjliefcen unb bie neue mit bem Sanuar anfangen.

3)ed) fanb biefer 9ftobu3 balb allgemeinere 9Racr)fotgc unb am @nbe

beä SaljrtjunbertS fdjeint bie neue jmecfmäfeigere SRed)nung8meife

jiemlid) allgemein gemefen ju fein. $)ie $entüerfd)e 93ud$anblung

in 3ena fagt in einem Sircular üom 15. gebruar 1799: „Sttadj

bem 93eifm'ele mehrerer 93ud$anMungen merbe id) fämmtlidje

SRedmungen mit <£nbe beS 3a$re8 fd)lief$en unb S^nen jebegmaf)!

einen füejifijirten Slugjug baoon einfenben". fRoct) & SBeigel in

ßeipjig fernliegen bie laufenbe föedjnung jeberjeit ju @nbe beä

3a^re8, bod) fo, ba& auf biefelbe ber Setrag für alle bi3 jum

Slbfdjluffe in ber näd>ften 3ubüate=9Keffe in it)re 3ourna(e ein*

gerüdten 2foertiffement3 gebraut mirb. ©ie fefcen hingegen aßeS

baä, toai üom L Sanuar an üon Ujren SßerlagSartifeln üerlangt

wirb, auf neue SRedjnung, ermarten aber alle (Sjemülare, meiere

15*
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ä Condition gefanbt unb nicht Behalten werben, in ber erften

Öfter =2Keffe be* toufenben 3atjre* jebeömal ganj geroif? jurüd

(ßtrculor toom 22. gfebruar 1799.) Stuch bie förich*buchhänbler

führten um biefe ßeit neuen fRechnung*termin ein.

(Seit bem bie ©uchhanblermeffe in ftranffurt aufgehört hat, ift,

befanntlich, unter ben töeich**©uchhänblern (biejenigen, welche in

ben Deftcrreichifchen ©rblanben, in ben ©arjerifchen, £>chwäbtfchen,

gränfifchen, Obers unb lieber ^^einifc^en Greifen unb in ber

©djweia wohnen; it)re Sah! wirb auf ungefähr 100— 150 ange*

nommen) ein ganj neue«, mit üielen ßoften unb fonftigen ©efdjwer;

lidjfciten oerbunbene* (SJcfääft entftonben. $ie jährlichen Abrechnungen

unter it)nen ftnb feit ber 3eit oom $aufe au«, mit jebem befonber*

gemacht, unb nach Neujahr abgesoffen morben 85
).

©on ©enbungen ä Condition, abgefeljen üon SRorritäten,

habe ic^ «ur We™9 ^otijert, au* ber geit !urj oor «bfauf be*

^agrijunoert», gejunoen. lucan oetracrjtete Da» $un|ajcn oen Jüce|]en

©erlangte immer nod) in ber Ütegel al* feft oerfdjrieben. 3ot).

(Sf)n. ©ommer in ßeibjig fdjreibt (Sirculor oom 30. Dctober 1797):

,;3<h gebe guten ©udjhanblungen, b. t). folgen, Welche mir in

jeber 2Jiühaeliemeffe ben SReft be* vorjährigen ©albo behalt haben,

aCLen meinen neuern ©erlag a Condition, unb iuerbe, ba ich bie

Unbifligfeit einfelje, Semanben ju jnnngen, ftch meinen ©erlag auf*

Sager ju legen, nie eine 3Riene oer$iehen, wenn man mir ba*

4 Condition genommene auch ®M f6 öfott remittirt. ftur ge*

fchrtebene ©achen altern ©erlag* unb ma* jwifchen ben 3Reffen ber;

langt wirb, be*gleichen aufgefdmittene unb befchmujte ©achen nehm'
ich auf feinen Sali jurücf.

3n bem oben ermähnten Gircular oon 5rbr. ©eberin & (£omb. in

Söeifeenfel* finbet fich bie ©teile:

. . geben mir allen benen ©uchhanblungen, welche längften* ju jeber

2Richaeli*meffe ben tteft be* oorjährigen Saldo abgetragen haben,

allen unfern neuern ©erlag a Condition, unb nehmen auch, ohne

SBiberrebe, alle* babon remittirte, wenn e* nicht befchmujt unb auf=

gefchnitten ift, wieber an. «Rur biefe aufgefangenen ober befchmujten

©aa)en, fo wie auch getriebene ©achen altern ©erlag*, unb ba*,

wa* jmifchen ben Steffen berlangt wirb, nehmen wir auf feinen
Sali jurücf.

$)a* Söefen ber ©ache unb bie tedjnifche ©ejeichnung pnben fich

juerft in bem oben angebogenen Sircular St). 3- £otta** in ©tutt=

gart oon 17. 2.

föemittenben (beren ich fäon weiter oben Erwähnung ju
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tfjuu oeranlafjt mar) erfdjeinen als allgemeinerer (Mraud) erft

gegen @nbe beS 3a$rfmnbert3. &. 3- Älingsötjr in Öoölar jdjreibt

in feinem 6tabliffementS=Sircular oom 18. Rooember 1790: ,,3d)

werbe Oftermeffe aHejeit entmeber bejahen, was idj abgefefct &abe,

ober was liegen geblieben ift, remittiren". 3)aS «Heue Slrd)io
86

)

t^eilt mit: „e$ wirb nidjt nur oon ben in ber SReffe gefdjriebenen,

fonbern aud) oon ben jtt>ifd)en ben ÜReffen orbinirten Hrtifeln baS

meifte £urüd*gegeben". 3- 3- Slid* in JBafel tann auger ben ge=

toöf)nlid)en gortfefcungen alles anbre pro Novitate nur unter ber

93ebingung annehmen, baS nidjt abgefegte in ber näd)ftfo!genben

3ubtlate=3fteffe wieber jurüdfenben ju fönnen. (ßircular üom 16.

«prit 1798.) 3. $auli in »erlitt trifft oon Subilatc » 3Rcffc 1799

an folgenbe Einrichtung (ßtrcular üom 1. Dctober 1798): 2WeS,

wad tym ein jeber big ju biefer 2Reffe jdjulbig ift, mufc rein be=

jaljlt werben, unb jwar nad) bem bisherigen gu&e beS gewölm*

liefen greife« mit 33% fötljlr. (sie!) Rabatt, unb baS 9cetto rein,

ßuriief nimmt er nid)ts, aufcer etwa bie neueften Xfjetle oon gort*

fefcungen, bie er ot)ne ©erlangen jugefenbet f)at. — SRatürltd) war

bie ©ered)tigung jur föemiffion für bie ©ortimenter ein nid)t

ju unterfdjäfcenber SBorttjeil. „$)er fpefulatioe SlffortimentSbud}5

t>änbler . . . nimmt gewiß weniger, als man i^m mit (Jonbition

beS Remittiren« pro ftooitate gefenbet hatte"
87

)- ^od) erfolgte

bie Einführung beS neuen (Gebrauchs nid)t ofme Söiberftreben

(Knjelner. 3. 3. $alm flagt über ben aBipbraud) ber ©in|d)i<fung

unb SBieberjurürffenbung neuer SBüdjer
38

).

$)iSponenben fommen ungefähr oon berjelben &tit an öor i

benn wenn in ben ©treitigfeiten um bie Preiserhöhung baoon bie

Rebe ift, bafc gewiffe Ärtifel jur 2)iSpofition ber Verleger fte^en

bleiben füllten, fo beefen fid) t)icr bie ^Begriffe nicht. Ob biefe Ufance

oon Verlegern ober oon ©ortimentem juerft eingeführt worben

ift, mujj ba^ingefteat bleiben. ©. g. §ener in ©iefjen fagt in

einem (Sircular oom 6. 2Jcarj 1791:

Novitäten Welche mir (5. @. anoertrauen wollen, werbe ich — als

junger Anfänger — anfangs nidjt anberS, als in ©ommijfion nehmen,

ben Debit nad) 3ahreSfrtft, mit fdnilbigem Dan! für geleiteten

(Jrebit berechnen unb ben Ueberreft 3h"r Xifpofition: ob ©ie mir

fold)e de novo jufd)reiben, ober aber freö jurütfnehmen wollen —
überlajfen. Dasjenige, was id) auSbrüdlid) »erlangen werbe, behalte

id) auf meine föedjnung.
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SB. gleiföer in granffurt a. 9H. fagt in einem Sircular, ßeiojiger

3ubiIate=SKeffe 1791: „(SS ftef)t jebem frei, etma ba$ »orrätfnge

mir noef) ferner ju überlaffen, ober e8 auf f)tefiger 9Reffe franfo

jurücf $u empfangen". 3m Styrit 1793 fagt bie gleifdjer'föe %ufy
fyanblung in granffurt ™ cinem ßircular: „2Bir f)offen 3 t)rem

2öu nid) äUüor$utommen, mann mir 3f)nen oorfplagen gebauten

SBorratfj nod) Ijier liegen unb bie SRedmung ein 3af)r roeiter fort*

laufen ju laffen". Shieger in ©tefjen fragt burd) (Sircular 1794

an, „ob 6ie ba« aufrieben finb, bafj idj afleä ba3, ma3 id) re=

nüttirt Ijaben mürbe, ä Conto novo fd)röbe, unb nur bamit

falbire, roaS id) nid)t a Condition ober pro Novitate gefenbet

befommen f)abe". — 2)od) mar bie ©ad)e immer nod) nur ?Ivl&

naf)me unb erfc^ien als eine Steuerung. 3- 3. gltd *n 93afe*

jdjreibt in einem Gtrcular oom 1. Styril 1796: ,,3d) fet)c mtdj

genöttyget für biefeSmal einen ganj neuen 2öeg (fnnfidjtlid) ber

SRemittenben) einjujd)lagen, unb biejer ift: 3d) laffe foldje einft-

meilen nod) fjier ju ifjrer $i3pofttion liegen. . . golgenbe fRemit*

tenben fteHe id) ju iljrer S)iSpofition unb trage auf neue SRedmung

über . .
." #ier erfc^eint benn aud) ber tec^nifct)e ÄuSbrucf, mie

audj glid unter gleichem Saturn bie erfte oorliegenbe S)i8ponenben=

lifte einwirft 39
).

$)ie ©rtljeilung öon !Red)nung8=$lu3aügen erfdjeint im

Anfange nur aus befonberer Seranlaffung, in ber Hbfidjt, bei

Uebernafjme eine« ©efdjäftS über bie offenftefjenben iRedjnungen

ins ülare ju fommen, ober als «Rotr>bet)etf. $en erften gaü jeigt

ein Sircular üon g. 993. 3. 9Hetternid) in (Sötn d. d. 29. Suni

1761, burd) meldjeS er bie alleinige Uebemaf)me feiner $anblung

fammt 93ud)|d)ulben unb offenfteljenben SRedjnungen anzeigt. Gr

giebt nun einen SluSjug ber SRedmung, aber nur ber feiner ©eite,

unb bittet um ©egenredmung. 2)er jmeite fommt in einem ©riefe

oon Drett, ©efcner, gfifjlin & fcomö. in Sürid} an bie S3ud)f)anb=

lung beS SBaifenljaufeS in §afle com 16. gebruar 1771 üor; fte

bitten um SRedmungS^uSjug, meit baS (Sonto feit langer geit

nidjt in gehörige Drbnung gefommen ift unb Üflenge unb Umfang

ber ©üdjer nidjt erlauben, fie mit nadj Öcipjtg $u nehmen. (So

lange bie SRedmung erft mit ober furj oor SBegtnn ber Dfter=2Refje

gefdjloffen mürbe, mar ja au(f| bie gormirung eine« !RedmungS=

SluSjugS uon $aufe aus nid)t gut möglich; bie Regelung mufjte
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ber perfonftdjen Abrechnung oorbefjalten bleiben, ©o ift eä leicht

erflärlidt), bafc SRechnungäsAuäjüge befmfä Erleichterung ber 2Jlefc

abreefmung erft fpät oorfommen. (Sin foldjer finbet fich j. S8. auf

bem ©iTCutor oon 3. 3- SJlicf in SBafel oom 1. April 1796.

3. 3- Äorn ber Weitere in SBreälau äußert in einem ßircular oon

£>fters9tteffe 1798: „. . hätten mehrere mich buref) ©rttacte ber

Rechnungen in ©tanb gefegt, alles in Drbnung ju bringen", ic

SBehufä fdjliefjlicfjer töegulirung ber Rechnungen würben nun

enblid) bic Steffen befugt, bie gfronffurter feiten ber Rorbbeutfchen

nur bis jutn 3- 1764 *°). ©onj regelmäßig geftr)ar) bie$ jeboef)

auch nicht. ©0 ^otte 3- @tcrS oon §aße 1714 bie JJfronffurter

$erbfrmeffe nicht befud)t. SB. 9fletternidj fdjrcibt ihm aus gran!=

fürt oom 15. ©eptember: „SSeilen berfelbe biefe 9ttefj nicht fre-

quentiret, fo brause bie gre^eit" 2c. (folgt ©eftellung) „bin auch

erbötig, baSjenige wa3 öon Dftermejs restire aniejo jujahlen".

SluS 33eforgnifj öor prefjpolijeilichen Maßregelungen mar $1). Cr.

Reich einmal $meifelf)aft, ob er nach granffurt get)en fottte. 3n
biefer Angelegenheit fchreibt it)m 2. ©rönner unter bem 7.

mth 1760:

SBann ich bero geehrte« ©du-eiben, fo iaj ju (Snbe be* 3anuar3

ohne dato burtt) £errn Sleifcher erhalten, nodj nicht beanttoortet

fyabe, fo ift nichts anberS als eine gute Gelegenheit fdjulb, moburch

ia) mtffen mögte, toaä Mr. Thorane t>or ©eftnnungen gegen @m. @bl.

in Änfer)ung ber Histoire de P»* ^egete unb meldte ©ie ju 3hr*r

Sicherheit auff hiesiger SJcefc ju toiffen münfebeten. #err Andreae

als jefeiger Rathsherr ber 2ten ©and fagte mir, biefeS märe langft

oergeffen unb nichts mehr ju befürchten. (Sin Adjutant beS Com-
mandanten unb jugleid) guter greunb oon mir, jaget baS nehm;
lid)e. Ob ich nun gleich gute Addressen bei Mr. Thorane Ijabe, fo

fiünbe bennod) an, 3hme felbften ju fpredjen, meilen er üieHeia^t

eben babureb auff unnötige Spuren tönte gebracht merben. ©etütng

(S». Sbl. ^aben nichts ju fürchten, unb oon ihrem 9Jahnen ift ja

fo niemalen ettoaS ermeb.net ioorben; ba man im ganzen Sßrocefj

nur bie SBeibmannifcbe ftanbluug genennet. Söanu auch Thorane fo

unbefonnen märe, G tu. SM. etmaS in 2Beg ju legen, fo garantire

id) 31) neu, bura) ben §erfeog Oon Broglie aUeS burd) 2 SBorte ab-

jutbun. Unterbeffen ^at fid) jeberman alf)ier gefreuet, ba& Gm. (Sbt

in biefer ©adje ben ©enuß be« empfangenen ®elbe3 §erm Eslinger

iugefproajen.

SBa* bie fieipjiger Neffen betrifft, fo hätte e» eigentlich nahe

gelegen, bie 9^eujahr=ÜKeffen nicht ju üemachlaffigen; benn menn
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jroifd)en Cftcrn unb 9Rid)aeli3 ettoa ein, ämifrfjeit SRic^aeiid unt>

Cftern etwa
jw ei drittel beä Saures liegen, fo roirb ber lefctere

längere 3 eiträum burdj bie ^eujafyr =9Keffe in jicmlicf» gleiche

Hälften geseilt unb baburrf) bie ^Dreiteilung beS 3^«$ %tx-

gefteüt. 3nbef$ mag bie lefctere Sfteffe oon jetjer nur roenig oon

93ud)ljänblern befugt morbeu fein. ®ie bot an fid) weniger ©e=

legenljeit, ©efdjäfte ju machen, unb fiel nod) baju in bie ungünftigfte

Sarjrefyeit. ©elbft 3- ©lerS oon £alle, ber bod) aud) anbrer 2ln=

gelegensten falber bie Steffen fonft regelmäßig ju befudjen pflegte,

tarn nidjt immer. 1709 roar er nidjt jur SKeujafpSWeffe in ßeipjig

geroefen. (93rief oon $einr. ©öbel in (Saffel oom 3. SRärj 1709)

unb grau (Sabrina SKetoin ftreibt, 26. 2>ecember 1710, an

©lerä: „3dj wollte nur fciefjeS getenfen roegen ber betten, ob Sie

$)ie mefee $u uns fömmen".

2)a& aud) bie 2Ricr)aeli3 Neffen immer merjr *in Slbnalnne

fernen, ift fd)on früher ermähnt. 93of$ in ©erlin fcfjreibt, 27. ©ep;

tember 1760, an $f). (£. föeid), „. . mit erfter Sßoft ju melben,

ttrie fiä) bie beoorfteljenbe SERcffc anlägt unb ob man §ofnung tjat

otel grembe oon ber £>anblung bort ju finben. 3d) roerbe, ba id)

erft gegen (Snbe ber fünfftigen SBodje abjureifen benefe, mid) in

oericnieDenen fingen noco Darnaa) etnnauen tonnen . «3n etnem

(Sircular Q$. $ed)ter8 in §elmftebt unb 2ttagbeburg öom 4.

Dctober 1767 ftet)t : „3)a bie meiften meiner Herren (Jollegen bie

£einiger 9J£id)acli* ÜKcffe nidjt befugen, fo fjabe mid) beegteidjen

refolbiret biefe 2H9ft. nid)t ju bereifen". ($r bittet barum ju fenben

„auf $Q\)l\m$" . . . unb 1 Nova. (Uegen Gnbe beS 3at)rl)unbertS

mürbe bie Sfötc^aelig-SWeffe faft gar nicr)t meljr befugt. „. . . inbem

man auf bie 2Ridjaeligmeffen nidjt mefjr abregnet unb biefe audj

nid)t me^r öon ben entfernteren 93udjrjänblern befugt roerben"
41

).

©el)uf3 SefudjS ber Dfter=3Reffe roar e8, falls man nicr)t ein

©eroölbe feft gemietet t)atte, bie erfte ©orge, um eine Söofmung

bemüht ju fein, unb bie3 roar fet)r notfnuenbig, ba bei ber lieber

;

füHung ber ©tabt mit gremben ein Unterfommen fonft fdjroer ju

finben geroefen fein mürbe. 3. 5- gleifdjer fdjreibt, granffurt

28. SRärj 1760, an bie 2BeibmamVfcf)e ©udräanblung: „roia er=

fuc^t ^aben beö Madame Straubin in ber geuerfugel mein ßimmer

ju beftetten, bog e8 auf bie Jubilate 3Keffe geliebt« e3 ©ort

finbc". — SBenn bie 3Hefjgüter abgefo^idt maren, begab man fict)

Digitized by Google



- 233 —

bann auf bic Steife; freiließ nid)t mit ben umftänblid)en ©or*

Bereitungen, weldje griebr. SJeicolai für feine grofje föeife traf,

inbem er
42

) fid) einen eignen SReifewagen bauen unb einen eigen«

erfunbenen SBegemeffer r)erfteQ*en liefe, einen ©djrittjäfyler unb

eine Xafd)enfd)reibfeber, meiere beftänbig 2)inte enthielt, an*

fdjaffte. $)od) mar bie Weife immerhin oft mit ©efd)merlid>*

feiten oerbunben. ©o befagt ein Sircular oon 9t %. 28. Slf)(

in Coburg d. d. 15. %px\\ 1785: „inbem mir ljier noc§ burd)

<Sdmee unb (£i&, mie burd) Imfje 2Kauren fahren muffen", «uefj

SfriegSereigniffe tonnten gro&e (Störungen oerurfarfjen. griebr.

Nicolai oon ©erlin fjatte feinen ©efjilfen ÜJtyliuS jur 2Rid)aeli§*

3Äeffe 1760 nad) ßeipjig gefdn'dt, bodj mar biefer nict)t angc=

fommen, and) über fein ©djicffal feine sJiadjridjt eingetroffen. Snb=

lict) tjatte er burd) s^t). (£. 9Reidj TOitt^eilungen erhalten unb banft

nun in einem ©riefe oom 18. Dctober für bie $ad)rid)t über

aKtiliuS' ©dnrffat. <£r fann nun nid)tS weiter tfmn, att um 24

üHe&fatatoge unb 2— 4 Nova bitten; 19 Settel ftnb feinem 2Rarft=

fc)elfer jur ©eftellung unb (SoUigirung ju übergeben, ba« Memorial

ift über ERagbeburg gegangen. (Snblid) mar bann audj bei Nicolai

SRadpridjt oon 9ttüliu$ eingetroffen. (5r fct)rcibt unter bem 21.

October 1760 an „£>erm äöeibemannS 93ud)f)anblung" in ßcipjig:

SSon §. Myliu8 ermatte id> geftern 2tbcnb einen ©rief aus

SBittenberg, wo er grofceä ©lenb auSgeftanben fjat. SDie erfte

12*ßfünbige (£anonenfugel fo am 13 frülj in bie Stobt fam, flog

in feine Stube in $>. Zimmermanns ©aufce, unb Ijättc it)n beinahe

im SBette eriajlagcn. ©r bat mit Reifen müfjen, wegen beS Bom-
bardements ba3 Sßflafter aufreifeen, unb ba bie $>albe ©tabt in

Seuer aufgegangen, ja felbft bie Xljürme ber $farrfird)e bidjte neben

^erm ßimmermannä $aufe fd)on ju brennen angefangen, fo fdnnen

(Sie leitet ben!en, mie 3fmt ju üDhitfje gemefen. Sit föreibt er mir,

ba& er niajt roi&e mofjin, weil oon ©erlin fürdjterlicfje 9ßad)rid&ten

oerbreitet mürben; id) fdjreibe i$m Ijeute, bajj er ^ierfjer fommen

fott, toeil tty er nad| Seiojig fommen fan, aua) bie britte äRefc

wodje oöllig üorbei fein mirb, unb alfo feine bortige ©egenwart

niä}t$ fruchten mürbe.

©efonberS im $inblid auf bie fdjlimmen SEBege unb bie Un*

bilben ber frühen Sa^red^eit regte fidj fdmn bamals ber SBunfdj

ttadj einer Verlegung ber 9Reffe. 3n ber 3ubüate*2Heffe 1788

würbe eine „9tad)rid)t an ade auSmärtige ©ud)f)änbler, bie bie

fieipjiger äRe&e befugen" in Umlauf gefe&t. (£8 $eifjt barin:
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©tarfer 3utoadj$ bcr 9tteffe an SHenge oon neuen Schriften uab

an neu etablirten #anblungen macht e» auswärtigen $anblungen,

bie anfefntttäje ©efdjäfte machen, faft nicht mehr möglich, in fo

furjer 3ctt, als bie 9tteffe bauert, mit ihren (Sefchäften in gehöriger

Drbnung fertig ju roerben. $iefe unb anbre Unbequemlichkeiten:

bie frühe SafceSjeit unb fchlimme SBege, fo ba& bie tueit entfernten

oft mit SebenSgefatyr in biefer Sfl^teöjeit ihre Steife matten müffen,

baS 3urüdMeiben ber oon $aufe gepaeften ©üter oerurfadjt ben

SBunfch, biefer Sufammenfunft eine angeme&enere unb bequemere

©eftalt su geben.

(53 mar jeboef) feine (Sinhefligfeit ju erzielen. SBon ben betreffenben

auswärtigen £>anblungen ftimmten für ben 25. 9Jtoi 39, für ben

1. 3uni (ober 3uli; bie Angaben bifferiren) 17, orjne beftiimnten

Xermin ober für ben 3Rajorität3befcrjlu& 54 ginnen; gegen ba3

Vorhaben erklärten fidt> oier. (Snblid) bejcfjloffen Die noch an=

mefenben gremben, für 1789 ben ©onntag nach ber 3af)lwod)t,

alfo 14 Sage nad) 3ubilate, als Anfang ber 9tteffe anzunehmen;

außerbem roünfcfjte man noch, bie 9Kicr)aeliS= ober Sßacfet = 2Jieffe

fünftig beftnitio wegfallen ju laffen.

Sei aliebem blieb eS beim Gilten. Unb e3 war fefjr natürlich,

bog man ju einem negatioen föefultate fommen mußte. SBefonberS

jwei ©rünbe waren e$, aus benen man oon SoSlöfung ber 33wh :

rjänbler oon ber allgemeinen SBaarenmeffe abjujehen gelungen

roar: bie Unmöglichfeit, ben ©elb=, fpeciell ben SBecfjfelöerfehr ju

anbrer 3rii ohne große 93efd)Werben unb Soften ju regeln, unb

ber Sücangel an gfrachtgelegenrjeit außer ber 9J?effen^eit. 23iS jum

Eintritt be3 3eitalter3 ber (Sijenbahnen famen bie guf)rleute aus

allen §immel£richtungen furj oor beginn ber SHeffe an, um if)re

graetjt abzuliefern. 2)te entleerten gracfjtroagen würben aufgefahren

— in manchen @tabtt^eilen bilbeten fie wahre Söagenburgen —
unb bie Jutjrleute warteten ab, bi§ ihnen gegen @nbe ber 9Kcffe

bie ©pebiteure Sabung gaben, ©ig baf)in fugten fte ir)ren Unter=

^alt als ©<fjleif= ober ^RotChtec^te ber ©pebiteure $u oerbienen.

SBurbe nun bie richtige 3cü jur Sabung überfein, fo fuhren bie

f5racr)tfur)rlcutc ab unb bann roar für längere 3^* faft i
c&e

queme unb fidjere Gelegenheit abgefcfjnirten, bie SCiefegütcr nach

ber ^eimath beförbern ju (äffen. 93ei Verlegung ber SReffe auf

einen fpäteren Dermin hätte ber oerhältnißmäßig geringe Umfafc

ber S3ud)hänbler (währenb er im ©anjen oiele Millionen betragen
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haben mag, föäfct 3. ®. 3. 93reitfopf

4S
) gegen ©nbe be3 3at)r=

hunbertS ben Umfafc auf ben beiben SBud^ättblermeffen auf nur

eine 9ttitlion Xfjaler) ben ohnebieä mit ßabung Bergenen Sufp
leuten feine SBeranlaffung geben fönnen, noch länger ju warten.

2BaS bie 9We6fpefen betrifft, fo ^abe id) juerft eine granfc

furter 9WefjrechnungSauffteaung üon $h- (5. SReid) mitjutheilen.

©ie bietet fo toiel ©elegenheit ju intereffanten Betrachtungen
, bafi

ia^ ftc umjerfürjt abbruefen laffe, wenn ich au$ föücfficht auf

ben SRaum nicht näher barauf eingehen barf. (Sin ©efammtbilb beS

UmfafceS gewährt fte aflerbingS nicht — baju wäre eine £erbei=

jiehung beä Crange =9flanual8 erforberlich, baS mir nicht jur SBcr=

fugung fte$t Nur barauf möchte ich hintoeifen, bafe bamate bie

SBeibmann'jche SBuchhanblung noch nicht burch föeicf) wieber ju

größerer SBebeutung erhoben worben war.

graneffurther Öfter 2Keffe 1753.

Debet Cassa.

(Jmpfing oon frr. ipoff9tätf)in ^
3a^lte §eejer in ftfurt^

©anm in Ulm
©eorg Sortier oon Dürnberg
CoenutS oon Duisburg
Scfnfling oon ^rantffiirt^

SBerner« §immel3 SBecg 1*

3ab,lte ©imoni« oon (Söun

„ ©aucr oon (Stra&burg

„ ©erger oon Bübingen
6 Peplier Grammaire
4 »erner* Gimmel« 2Beeg 1*

3<rijlte dramer oon dafecl

„ (Smanuel Ifjurneifeen oon ©aiefl

„ 9Joetb,en oon Söfln

Daccaten oon Wies, wegen fiodjner in StodTjolm ....
3ob,lte Steider oon Sfurt^

„ SJarrntropp

„ SBo^ler oon Ulm
„ (Erlmrb oon ©tubtgarb

Stockii Clavit» cpl

flaute fceibcgger oon 3u"d)
Spectateur gebb. 1

do. rol) j
Britta S3ecf oon Stra&bnrg
Pictets SRoral

3a^ltc »intfler oon SBefclar

Spectateur . .

Peplier Grammaire
^aplte £*lmger oon tftnrtt) . •

n

100
1

6
54 10
1 16

29 8
26

17
77 1

13 8
11

1 12
1 8

32

7 16
108 8
12

206
18 16

8
5
14 16

20

19

56
2 4
7 8
4 12
1 12

134

965 18
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Credit.

12

4

$ie fcinauÄ Steife

Sinter
Spectateur ju Refften p. ©ad&tnann

ftradijt p. 2 ©allen üon Bruytet a Lyon
p. Xinbte
Sailen No. 7 in ßaben ju bringen

S^morlen SKagen üor Äleüb

Sreber SRefjer

§rad)t p. l Sailen t>on ^. §eer
Porto üon (Baum

p. ©inbfaben
Porto Don 2u^ac
(Stanböelb
Porto üon P. Hilaire

3af)ltc an ^rofeffor Scfidpflin f. 42. 10 rr

„ an ba8 Atioftcr tn (Ettlingen 54 f

Porto an bie ©udjer Commission, üor bie Weiten ©üdjer

an ©rönner* Seutlje öor bie Completirung M Peplier

Porto üon De Tournes

„ „ ©oufcquet

Hallte an $äfner üon SHaütfr

rorto üon 9ttcoIai in ©erlin
3al)lte an 6töf)r üon ©übingen
No. 1. 2. 3. *u toiegen

Do. ja emballiren

5ranfo©änbe be8 Spectateur
§rie3 üom Pfeiffer ©erit^t an #erolb

Bablte an ©ernarbS (Erben

iKofenrt)al de feudis

3n einer Collecte ...
3af)lte an ©rönner p. Saldo
Üaben 9tttet$e

p. SBclbigen« SBecfifcH ju protestiren

p. 4 gurren mit Fepher
No. 4. 5. 6. §u roicgen

Do. nebft Coffre ju embalüren
2>cn Sflägben

$em Sttartfljelffer

p. ©renn #olj bie erjte SBod)e

8 oftOJelb

2>ie hinein Steife

ißerluft an Agio
3n §anblung3 Casaa bringe

23 16
16
20

29 20
1 1

2
6

4
1 21

6
— 4
— 2
— 5

6

28 10

36

i 1
18

3— m\

1
— 3

20
2

mm

7 6
~ 4

1 6

4 "

2 ~™

2

4
m. /%

16

—

8
368 15

50
21

8

2

1m

l

6 16

1 8
12
23 20

22
302 4 10

^ ],965|18| 6

Ket*.

Sie Sföefjunfoften [teilten fid) alfo (einfcf)lief$lidj ber 47 ^ 12 gr.

SReifefoften) auf 125 ^ 16 gr. 4 \. $)ie ßabenmiet^e ift auf M
ganje 3af)r $u rennen, alfo eigentlich auf beibe 2tteffen ju Derweilen.

SKe grasten unb $orti, meiere jebcnfaUS niety fämmtlid) als 9Refr

foften ju betrauten finb, betragen 34 ^ 7 gr. 4 a. 3>a« „$orto
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im bic ©üc§er=Gommijfton uor bie «Reuen ©üdjer" betrifft bie

fraitco nadj SBien ju liefernben Sßflidjteremplare ber neuen unb

prtoilegirten ©üd)er.

2ludj über bie Seinjiger SRejjunfoften !onn idj einige 9iotijen

beibringen. $ie Soften beS Unterhalts in ßeipjig richteten fid)

natürlid) aufeer fcnberm aud) nad) ber Stauer beS ÄufentfjaltS,

meldje je nad) Umftänben üerfdjieben war. griebr. Nicolai braute

»ort jebem 3al)re ad^t EBodjen (alfo jebe 3Rcffc etma oier SBodjen)

in Seipjig ju 44
). $)ie, früher billige, ßabenmietfje ftieg fpäter

immer mefjr. SRoct) 1748 bejahte <3J. ß. (SfeHiuS aus Seile gemein=

fdjaftltd) mit Krieger au« ÖJiefjen 13 *f. (©rief an bie SBeib*

mannte ©ud$anbtung öotn 4. Cctober 1748.) 3m 3afjre 1767

fottte <£. g. Himburg für baS grommann'fdje ©emölbe fd)on 70 *f

jaulen; boc^ fanb er baS jiemlidj treuer, (©rief an XBetbmann'S

(Srben & fteid), 25. fyrit 1767.) 3m «Reuen Hrdji* 46
) $ri&t eS:

9?od) einige SBorte oon ben ©emölbjinien in fieipjtg, bie, gegen

ehemalige Seiten geredmet, unöer^ältnilmäfjig fjod) geftiegen finb.

gür eine ganj mittelmäfige (Selegenljeit jatylt man jejt 40— 50 aua)

60 SRttjI. 3" bem ©eroanbfjauje finb }djx fdjöne unb groffe ®e*
wölbe eingenistet morben, ju 80 bis 100 8ttf>l. 5Die fremben

©ertagSfjanbler nehmen ganje ©todroerfe unb gemeiniglidj bie frfjönften

i$rem ®ebrauä)e, unb jaulen bafür 150 big 200 Rtyt; fo j. <£.

bie Herren Unger, ©temeg, Gebauer, Holtmann u.
f. tt>.

(SS ift übrigen« ju bemerten, baß bie ©eroölbe für baS ganje

3af)r gemietet unb in ben Seiten jmifdien ben Steffen öerfd)foffen

gehalten mürben. 3n fieipjig mar eS nod) bis in bie üierjiger

Safere beS jefctgen SaljrljunbertS nidjt feiten, bafj bie an Sftefc

frembe üermiett)eten ©emölbe tton biefen in 3af>reSmietlje bejaht,

ättrifdjen ben Steffen aber unbenufct gelaffen mürben, hinter bem

fiaben befanb fid) gemöf)nlid) eine ©djreibftube, bie in Dielen

gäflen mäfjrenb ber 9tteffe sugleid) als 2öotm= unb ©djlafraum

benufct morben fein mag.

«n ben 9Äarft^elfer bejahte griebr. Nicolai pro ÜHeffe 6 >f

8 gr. (©rief an fteid) bom 18. Dctober 1760.)

Sine anberroeitige ©eredmung Don 2Hef$fpefen ift in ber nadj=

fte^enben Sluffteüung eines allgemeinen ©efdjäftScalculS enthalten
46

).

fiaffen <5ie uns matjt mit einem folgen ©udtöänbler, ber in

einet (Entfernung öon 40 Steilen öon Seipjig motynt, mirflia) ju-

fammen rennen, 2Bir nehmen alfo an: bie(er nimmt in ber Öfter*
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meffe für fein Säger ofmgefefjr an 3000 ©üdjer; fo, bafj biefe ein

ins onbcrc geregnet, on 5000 Alphabete entgolten. Xiefe madjen

an teurem Söertl) 5000 fötfjlr.

©ud)t)änMer Wabat ju 38% einige aud) 25 alfo im
$urd)fd)nitt o^ngefefjr 30 p. C. 1500

iRotfjmenbige Auagaben Ijieoon pnb nun:

3ür einen #anblung3biener unb 2 3Rarft$etfer fefjr

mä&ig angeflogen 300
ßeipjiger SRe&untoften; al« Heife, Sefjrfoften, ©emölbe*

3in3 2C. 200
graa)t, ofmgefefjr 25 ©allen 100
$em ftommiffionär in ßeipjig an Spefen 30
$)rudfojfcn für 2 Kataloge ju 16 ©ogen 50
©einen ftunben 10 p. C. föabat 500
©riefporto, ©inbfaben, ^adpapier, ©iegellad ic 100

Abgaben für bie ftanblung unb anbere Unfoften nidjt

weiter maty geregnet, ift bie ©umme 1280 9Uf>lr.

oon 1500

bleiben ~~22Ö
ftt^lr.

Dafc beu SRedjnungen oon biefer Art feine matljematiidje ®emi&ljeit

erreicht werben fann, üerftefy fict) wofjl oon felbft. 3$ ^be aber

be$ ungeadjtet gefugt, ber 2Ba§rf)eit fo nafje ju fommen, al8 e£

mir möglia) gewefen ift.

2)er SKefcbejud) mag früher jiemlid) allgemein gewefen fein;

nad) Aufgabe ber granffurter Steffen feiten ber 9ßorbbeutfd)en ge^

ftaltete er pd) jebodj anberS.

©iete 9fteid}8budjf)änbler tonnten unb wollten, wie man Sranfc

furt »erliefe, weldjeS fo oiele SBorjüge in Abpaßt be« @orriment$-

ijanbetS tjatte, bem allgemeinen 3uge naa) Seipjig nidjt folgen. $ier

auf beobe Neffen ju tommen, war i^nen ju foftbar. 2Ref>rere

blieben alfo ganj weg, unb matten e3 gerabe fo, wie e« oer;

fdjiebene Seipjiger ©u<|f)änbler mit granffurt gemalt Ratten
47

).
—

3n ßeipjig fommen jäljrlid) bie Oor$üglid)ften, mit beutfdjen ©üdjern

Ijanbelnben ©ud)t}anbter jufammen, bieten einanber ifjre oerlegten

©üa>r an, nehmen fo oiel baoon, al$ pe in i^ren ©egenben ju

oerfaufen fjoffen, oon jebem ©u#e bodj menigften« ein unb jwei

©Eemplare; pe fdjlie&en bie alte föedmung ab, bas Reifet, jaulen

fidj) naa) Abjug 33VS pr. Cto. SRabat ben ©albo baar beraub —
$)ie föeidjäbudftänbler rennen unter pdj, wie man &u fagen pflegt,

oom #aufe au«, ba8 fyei&t: fie fd)iden pdj einanber iljre neuge=

brudten ©üdjer gemifjerma&en in (Sommtfpon ju; ma3 fie nidjt ab--

fefoen, ober auf bem Sager nidft behalten wollen, fenben fie oor ber

redmung jurüd, unb jaulen bann einanber ben ©albo wie in Seidig 4
*).
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lieber bie 2fnjaf)l ber in Seipjig in ber üKeffe anWefenben

33ud)f)änbter giebt ein Ijanbfcfjrifttidje« ©erjeic^niö berfclben, eine

SCrt 3Hef$abrefjbud) etwa aus bem Safjre 1768, «uSfunft. $anad)

waren eS 194: Eorbbeutfdje 116 (einfälie&tidj 17 Seidiger); ©üb*

beutfdje: 60; Cefterreidjer: 4; ©djweijer: 4; anbre SluSlänber

(§oHänber
;
<Scf>weben ic): 10. gür bie Sa^re 1778—1784 giebt

bie Hamburger ©ud)f)änbler$eitung S3er$eid)niffe
49

). S)anod) waren

e8 Cfter=2Beffe 1778: 228 ginnen; 1779: 236; 1780: 224;

1781: 233; 1782: 241; 1783: 242; 1784: 240 girmen (ein*

jd)Iie&tid) ber ßeipjiger).

<5& war fetbftoerftänblid), bajj bie betreffenben |>anbtungen,

fall« fie nidjt öom 93cfuct)c ber Steffen abgehalten waren, itjrc

©efe^äfte felbft beforgten. (Sine Unregelmäjjigfeit bietet folgenber

gatl, ben 3ol). HKict). granfc in Böttingen unter bem 1. Suti 1760

an bie 83ud$anblung bes 3Baifenf)aufe3 in £atle berichtet.

man in ber §omannfd)en Officin ©ä^afoenS ÄnfangSgrünbe

in 8° 1741 üertegte, unb ba3 3a$r brauf einem 9fcümbergifd)en

93uä)bruder (Mellen Ramend (Stieber bie Sommiffion gäbe, foldje

auf ber Seidiger Sfteffe, wo er bamalen ^inreißte, eine Sßartfue ju

debitiren, überbraajte er uns fein 3Kefj Memorial, barinn er ans

gäbe, at& ljabe er 25 Exempl. baöon an bie $aflifdje 2öaüf}ent)au8

99ud)l)anblung in Commission mitgegeben.

(Sine ©cfyilberung ber SRefcgefdjäfte in Seipjig (in granf=

furt werben fie fief) in gleicher SBeife geftaltet Ijaben) giebt eine

9fteif)e öon SBricfcn im SReucn Stroit)
50

). Obgleich bie SReffe

einige Xage üor 3ubUatc beginnen foßte, war boef) bie SWetjrja^l

ber ©ewölbe nod) gefStoffen, weil bie meiften gremben, befonberS

bie nä^er wofmenben, nodj nid)t eingetroffen waren. 3n ber erften

2Bod)e gefdjaJ) baf)er nidjt Diel. Söenn bann enblid) bie ©efdjäfte

in @ang famen, gab es ein Saufen unb kennen ber 93ud)f)änbler,

bie, mit i^ren 93üd)ern unter bem $rme, biejenigen auffudften, oon

benen fie (Selb ju erwarten Ratten, bafj e8 fdjwer war, 3emanben

aufjufinben ober bei einer ©anblung anjufommen. (£>ie ßufammen*

fünfte im fRict)ter*fcr)cn Sfaffeeljaufe Ratten !aum jwei Safere ge=

bauert unb ba8 Sßroject, im ^aulinum ein 8bredmungS=2ocaI ju

mieten, war nod) nid)t jur Ausführung gefommen.) SBcr fo

glüdlitf) war, mit einer #anblung rennen ju fönnen, üergltd) bann

mit §ilfe ber mitgebrachten §anblung3büef)er bie gegenfeitigen

Sonti. $)er ©albo würbe baar bc^at)tt ober burd) Sieferung, resp.
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(Entnahme ton SBüdjern gonj ober jum Xr)cil ausgeglichen. 9ßach=

bem nun bie Slbrechnung$=, ßahlungS* unb ßhangegefdjäfte, fotoic

bic SBat)t ber SReuigfeiten enblitt) wot)l ober übel abgemacht waren

(bie ©efdjüfte wicfelten fid) burchauS nid)t immer glatt ab), blieb

nod) übrig, bie fangen unb SRoüitaten jujammen ju holen, «udj

bie« mar mit trielen ©chwierigfeiten oerbunben, fo bag 2Ranche8

nicht mit ben anbem ÜReggütern oerpaeft werben tonnte. „3Ran

wünfeht Crbnung unb eine fänefle görberung oergebenS". $)er

klagen über baS gefd)äftliche ©eba^ren auf ber ÜReffe waren öiele;

bodj barf idj l)icr nicht weiter barauf eingeben. 93on 3^e^a9
nach Himmelfahrt an tonnte man benn enblid> an bie fRürfreifc

benfen, wenn auch 3Rand)e noch bis nad) ^fingften blieben.

$ieje fc^mierige Bbwicflung ber 9Reggefd)äfte WUTbe wenigftcnä

einigermaßen baburd) erleichtert, bog bie Sage ber buchhänblerifchen

Ötefchäfte jiemtia^ concentrirt war. SBie in 2franffurt, befdjränhe

fid) aud^ in Seidig bie Sucffhänblerlage auf wenige ©tragen, unb

$mar auf biejenigen, wo ßetpjiger ©efdjäfte it)rc ßäben fyatttn.

3m 3a!)re 1746 61
) ftanben bie Seidiger 93uchhänbler (bamals 29)

in folgenben ©tragen: (Srimmaifche ©trage, SRitterftrage, *Ricolai=

firchhof, SRicolaiftrage, ©chuhmachergägd)en, Sllter SReumarft (j^t

UnioerfitätSftrage), SReuer SReumarft (jefct SReumarft), 9Rarft, SBurg--

ftrage, 9^euürcr)t)of , alfo nur in ber innem ©tabt. 3n bem

ermähnten ^anbfdt)riftltc^cri 2Reg=?tbregbuche fallen hi^on weg:

©chuhmachergägehen, 2Rarft unb SBurgftrage; neu Inujugetommen

finb bafür: „Kögelsberg" ({ebenfalls ber fogenannte ,,©perling3=

berg", b. h- ber enge obere Ztyil ber UnioerfttätSftrage), ©emanb^

gägdjen, SßeterSftrage. $>er jule^t bejeia^nete ©tragencompler.

blieb lange unoeränbert; in ber Hamburger öud^änblerjeitung

werben nur noch genannt: ©erberftrage (®eorgi in ßeipjig) unb

fötpfergägdjen, unb 1783 bie entlegene gleifd>ergaffe: (Jreufc au«

9Ragbeburg, ber {ebenfalls fein paffenbereS Socal hatte pnben

fönnen. 1784 ftanb er in ber SRicolaiftrage.

2)ie 3a^"«Qen waren nach bem @nbe beS fiebenjährigen

Ärieg« in fächfifchem (Selbe ober beffen SBerthe ju leiften. SBie

©olb genommen würbe, geht aus einer 1801 erfchienenen Xabetle 5*)

heroor. 9Ran rechnete ben Carolin ju 6V24 >f (in fächfifchem

(Selbe)
#

ju 6%, 6% unb 6% ben ©ucaten ju 3% ^; ben

£ouiSb'or ju 5%, 57

/l2 unb 5% >f.

Digitized by Google



— 241 -

Die SRedjnung foQte eigentlich burdj 3at)limg beä Salbo ober

$egenrect)nung rein ausgeglichen »erben; erft gegen ®nbe be8 3aljt*

hunbert« erfc^cinen Ueberträge, bie balb als berechtigte (Einrichtung

©eltung erlangten. SBenn ©rraub in SEÖien ben 29. ©eptember

1736 an Snfpector ßopf in §alle föreibt, bafj er ben ffleft fünftige

9ccujal)r = SDccffe jat)len motte, fo ift ba8 nod) fein Uebertrag im

heutigen 6inne. Sber burdj ©ircular öom 10. $ecember 1793

tljeilt ber Verleger 93. ÖJ. §offmann in Hamburg mit, ba| öon

ftrchenholj' 3Rinert)a unb bem ißolitifdjen Soumal in ber Öfter*

3Reffe jebeä Söhre* jmei drittel, in ber SOcic^aclig^SWcffe ein

drittel ju jaulen feien (3ournale mürben bis jur Öfter -SWeffe

in alte ^Rechnung gefteöt), unb auf feinem SRedntungS ^uSjuge

(Che Dorn 16. Hpril 1798) fd)retbt ber ©ortimenter 3. 3. %lid

in ©ajel: „föeft" (Uebertrag, circa bie $älfte) „bitte auf neue

Sleajnung ju notiren". $>er Uebertrag t»on einem SDrittel be$

8albo mar gemifferma&en felbftt>erftänblich gemorben. 3n bem

Eircular t>on 3. &h- ©ommer d. d. ßeipjig, 30. October 1797,

fteljt: „gerner, fann ich mit feiner ÜBucr)r)Anblung in SBerbinbung

bleiben, bie nicht, nach ber uralten, fct)r guten ©emonheit, in

jeber Oftcrmeffe abfdjlieSt, menigftenä jmei Erittheile be« <3aß>o

fogleich unb baS lejte 5Dritt^eil in ber nächften 9Kid)aeli3meffe be-

halt". Unb griebr. ©e&erin & ßomp. in SBeifjenfelS erflären in

tf)rem (Sircular t>om 8. 9cor»ember 1798: „ßmeitenS merben mir

nur mit benenjenigen SBuchhanblungen in SBerbinbung bleiben,

»eiche in jeber Oftermeffe abJchliefjen, menigftenS jmei $)rittheile

bcS Saldo fogleich jahlen, unb ba8 lejte S5rittheil tängftenS jur

nächften 3Jcicr>aeligmeffc, melcr)e mir fünftig nict)t mehr befugen

werben, an und einfenben". —
2)er Urfprung be8 buct)t)änMerifct)en SommiffionSgefchäft*

lägt ftch vielleicht oon ber ©cmofjnheit herleiten, jur (Srfparung

oon <ßorto mehrere Don Verlegern eine« unb beffelben Sßla&eS

gleichzeitig beftellte (Beübungen jufammen öerpaefen unb einfctjicfen

SU laffen. Nähere ©efanntfehaft toon ben Steffen her mufjte bann

balb barauf führen, einen perfönlicr) näher ftehenben <3Jejd)äfi§*

freunb ju bitten, fid) biefer ©pebition regelmäßig ju unterziehen,

bie eingehenben ©enbungen ju fammeln unb jufammen ju über*

fenben. <3d>on unter bem 6. 2Rai 1707
f
treibt 3oh- SJtojimU.

t). ©anb in granffurt an 3- ©ler« in #aHe, er möge bie Sücher*
tU$i» f. 0ef$. t>. a>eutfd»en »udtf. V. 16
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beftetlung (©üdjer, fo Iner nidjt gehabt) unb Nova p. ©infcfjlag

§errn ©tocfen fenben, weil er biefc Seipjiger 3Reffe nicfjt befugen

werbe. (Änftott „(Sinfdjlag" fagte man gewöhnlicher „©eifcfjlufe"

ober „Sutfchlufe".) derartige SBeifungen »erben fpäter nicht fetten

ertfjeilt, 5. ©. au8 Hamburg (1711), au3 Bübingen (1723), au*

Dürnberg (1727), au* ©erlin, oon wo au« g. Nicolai, 27. 3uni

1773, eine ©efteUung bei ©anbenhoef'S SBitttae in Böttingen

macht, „über fieipjig ju fenben". 2ttit grantfurt toirb e3 ftch äfm=

lieh verhalten ^oben. 2Sa8 Dürnberg betrifft, jo liegen mir jwei

gälle oor. SBolfg. 3Jior. ©nbter fjat einen ©ücherbatlen für 3.

fi. ©lebitfeh & SR. @. SBeibmann in Seidig oon 3- ®. <£otta au«

Bübingen erhalten unb burcr) ben guhrmann abgefeiert, (©rief

öom 3. 3anuar 1711.) §etbegger & (Somp. in &üxid) fdjreiben,

31. Sonuar 1748, an 9K. ®. SBeibmann'3 feel. ©rben in ßei^ig,

„wenn ber äüricher guhrmann nicht berauben", follen fie bie

93üct)er an (Stein & 8ta8öe in Dürnberg fc^iefen.

(Sine anbre «Seite ber Zh&tigteit be« (SommiffionärS, bie ÄuS*

lieferung be3 ©erlag«, ift ebenfalls fdjon früt) nachjuweifen. SBie

erwähnt, würben bie 9ttefegewölbe für baS gan^e 3afjr gemietet.

@8 war nun einfach, bie tyerburd) gebotene Gelegenheit baju ju

benufcen, bafe man, um SRücffradjt ju erfparen, ben übrig ge*

bliebenen ber jur 9fteffe gebrauten Hrttfel in bem Gewölbe

ftet)en tiefe, beffen ©chlüffel man ja ohnehin an ftch behielt. @ben

jo nahe lag e$, biefen Umftanb baju ju benufeen, ben $(a^ant>«

tungen Gelegenheit ju geben, fc^neQ unb ohne befonbere Soften

in ©efifc be8 oom ©erläge ©erlangten ju fommen. ßu biefem

93et)ufe übergab man bem betreffenben ©efctjäftsfreunbe am Sttefe;

plafce ben Gewölbefchlüffel unb liefe burch biefen ba8 ©erlangte

ausliefern. 2Ba& granffurt betrifft, fo ift ein, 3. ©Ier3 in $>alle

betreffenber, gaU fct)on früher mitgeteilt
53

). $rj. (£. SReich l)atte

feinen ©emölbe=8d)lüffel an $eäler in granffurt übergeben, (©rief

t»on §. 2. ©rönner an Sfteich, 21. Slpril 1760.) 9cadj ßeipjig an

Glcbitfch & SBeibmann treibt, 3. Sanuar 1711, 2B. 2tt. (Snbter

oon Dürnberg: „bitte benen $rn. £ancfifcr)en (Srben, biejenige

©ü<her, fo ©ie p. Conto meiner begehren, femer abfolgen ju=

laffen". (Sine weitere ÄuSbefynung gewann biefe ^hötigteit be3

©ermittlerS baburd), bafe man fich oon eignem ©erläge burd) itm

fommen liefe, wie j. ©. griebr. Nicolai, ©erlin 12. 3uni 1760,
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an SReid) fdjreibt: „SMtte mir mit crftcr $utfd)e 45 Acerra Phi-

lologica au* meinem Saben $u (enben. (53 fielet ein apartes

^anbböttgen hinten neben bem 93ctt". 2)erfelbe Nicolai ging uod)

nxitet. Unter bem 15. SRoöember 1760 fd)reibt er an Sfteid):

3d) fc^c mid) genötf)iget meine neue Continuationes unb anbere

bcftclltc ©adjen, öon bort au« ju expediren. fciefertoegen »ölte id)

©ie bitten mir einen treuen unb aecuraten Sttann t>orjufd)lagen,

ber biefe Commission über ftdj nehmen toolte. 9Bir fallt borten

feiner ein, ber ftd) bamit abqebtn mödjte, als $>. Gollner. SBolten

©ie mir wo^l bie Öreunbfdjafft tfmn, i^n biefertoegen ju befragen,

ober aud) wenn 3§nen «in anbere« Subjectuni beifäflt mir mit ums

laufenber $oft baoon Sßadjridjt 311 geben.

3d> werbe alle ju biefer Expedition nötige Settel ^ier fdjreiben,

baß alfo ber Commissionair blofe bie iöüdjer in meinem bortigen

Saben aufeufudjen, bie $a feter ju matten, unb an bie gehörige

Adresse ju beforgen t>at

©olte ber SBudjfjänbler Hartwig in Seidig fein, fo mürbe er

aud) oielleidjt biefe Commission übernehmen, id) Ijalte iljn für einen

e^rli^en Sttann.

Nicolai gebraucht, fo weit mir befannt, ben SluSbrutf „£om=

mifftonär" tjier jum erftenmal; früher fagte man „SommiffariuS"

ober „ßommiffär".

©ine Stbänberung erlitt biefe« SBerljäirnife baburd), bafc man

bem Sommiffionär Säger für beffen eigne Rechnung übergab. 3n
einem ßircular oon Dfter^effe 1789 fagt 3. S3. SKejler'S neue

SBerlag§f)anbIung in Stuttgart: „SBeil aud) aufjer ben Üfteffen fünftig

in ßeipjig nirijts mcfjr ausgeliefert wirb, hingegen oon jeben,

menigftenS ben gangbarften SBertagSartifeln eine Slnjaf)! Sremplare

bei 6. g. ©djneiber in ßetpjig für beffen eigne Sftedmung jurücf=

gelaffen werben, fo finb foldje jtüifc^cn ben Steffen bei bemfelben

alleinig ju befommen". — ©egen @nbe beS 3al)rf)unbertS mar ber

beforodjene ©ebraud) allgemein geworben. „$a ade bie fieipjiger

Steffen befudjenben §anblungen itjrc Sftieberlagen in Seipjig

^aben. . . 5)a if>rc ©ewölbefchlüffet alle in Seipjig bleiben" k.m)

©päter, als bie ©pebition ber Söaflen unb bie S3erlagSauS*

lieferung, enttoidelte fid) ber ©ebraud), bie 93efteöungen ber Som=

mittenten überhaupt ju beforgen. ©0 fdjicft ßafp. gritfd) in

Seidig, 10. Sluguft 1739, an Snfpector ßopf in §aße eine eink-

lage oon |>erolb au« Hamburg unb bittet, oon if)m felbft $er=

langte«, ingleid)en S8eifd)lu& oon SBicfe, ber ^erolb'fdjen ©enbung
IG*
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beizufügen. SBenn nun fo ber Kommittent feine ©efteHung on ben

Kommiffionär emgefducft Ijatte, fo fam balb nadföer bie Kin=

ridjtung auf, ba& ber Kommiffionär bie für feinen Kommittenten

beftimmten ©efdjäftspapiere fammelte unb, gelegentlich ober reget'

majjig, an biefen einfdjicfte. 3oc. griebr. ©inj in 2Kitau ttjeilt,

18. 3uli 1781, mit, baf* fein ganjeS 9Jte&gut geftranbet fei unb

bittet um nrieberfjolte Kinfenbung ber gacturen; „in Seipjig wirb

mein Commissionaire $err ©c^neiber bie weitere ©eforgung über-

nehmen". $)ie <5d)ulbucf)t)anblung in ©raunfdjmeig ert)ält, ba flc

bie bisherige Seidiger Auslieferung üöllig aufgiebt unb alle*

jwijdjen ben Steffen ©eorberte oon ©raunfdjweig aus fenbet, burd)

ifyren Kommiffionär jebe SBoc^e ßettelfenbung. (Kircular, 3uli

1790.) 3- b. ©aumeifter in SBien bittet (Kircular oom 20. 9»ärj

1798) Stellungen „Syrern Kommiffionär in fieipjig ju melben,

bamit biefer e« #erm Siebeäfinb, unb biefer mir folge« jur 3eit

berieten tonne. £uf foldje Ärt bente id) fann burd) unfere gegen-

feitigen KommiffionärB in Setyjig unfere fernere KorreSponbenj

ofme öiele SßoftauSlagen fünftig fortgefefct werben". S. ©ortin in

©ern fdjreibt (Kircular bom 16. Styrit 1794): „Sljre Antwort, fo

wie aud) bie folgenben ©riefe, ©üdjer, Änjeigen zc ic laffen 6ie

nidjt bircftc an midj abgeben, fonbem überliefen joldje an meinen

Kommiffionär in Seidig, ber alle 14 Xage Gelegenheit ^at, mir

folge jufommen ju laffen". $rier alfo fdjon ein %aü regetmäfjiger

(Beübungen be« KommiffionärS aud) oon ©üdjern.

$)ie 9ttcjjgejd)äfte lieg man burd) ben Kommiffionär anfangs

nur in 9^ott)fallen beforgen. 3m Sa^r 1748 tonnte j. ©. ©. K.

(SjelliuS oon Kelle bie Seidiger SRtc^aetid - SO^effe nidjt befugen.

Kr fdjrieb be$t)alb, 4. Dctober 1748, an „Monsieur Reiche,

Facteur Libraire de la Librairie Weidmannienne", nad)bem er

feine tfcoüitäten fdjon Oort)er an bie 2öeibmann'fd)e ©ud)f)anblung

abgefanbt t)atte. Kr fgtcft fein SWemorial ein unb bittet, ©er;

langte« it)m öon ben betreffenben Verlegern ju oerfdjaffen, ©er*

weigerte« aber für SRecfmung ber SBeibmann'fdjen ©ud^onblung

ju nehmen unb it)m jujufenben. Kr wirb biefe ©emüfwng nacfy

ber SReffe „mit bct)örigem Douceur ju recompensiren" fudjen.

Kr fdncft ©riefe, jum Sljeil mit (Selb, unb bittet um ©erlag«--

Snocntur. S)ie abgefanbten ©allen finb in feinen Saben ju fdjaffen

auc^ folgt ber ©cpffel bei, bamit Krieger (ber £t)etlr)aber an
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bem Saben) ober beffen SommiffarmS fid) beffen bebienen fönnc.

<£r fducft 7% SBogen Memorial bcr ftooitäten tc „$or bic 93c=

müimng, bafj foldjeS jeben bcrcr 93udjr)änbler jugeftellet unb

recommendirct wirb, offerirc befonberS 5 %$oltx nad) advenant

mefjr unb weniger". $>ie burd) bic SBeibmannfdje SBudjfjanblung

ju bejieljenben drittel foüen näctjfte Öfter =2ttefje bejaht werben;

ftc ftnb jefct mit erfter gu^re ju fenben. £er Sentner foftet oon

Seipjig bis (Seile 1 *f 4 ggr., aud) weniger. $en Sabenfc^Iüffet

* foH man begatten, um fid) in ber ßwifdjenjeit beS (SfelliuS'fcfjen

Verlags bebienen ju tonnen. Ott fd)itft ein SHanual mit, woraus

man erfeljen fann, oon wem er SRefte ober ©olbo ju erwarten

tyat. 3n .biejeS SRanual ftnb audj bie Spangen einzutragen. Slufjer;

bem fd)icft er 20 ^ in 4 SouiSb'or, wooon an Ärieger ober beffen

Commissair ©djend 6% *f pro diinidio ber ßabemmetrje ju be=

jaulen finb, baS Uebrige aber für (Emballage, Slccife zc. ju bis=

poniren ober ifjm gut ju fdjreiben ift. Slufjerbem erbittet er einen

Untoerfal-Catalogum ber 3Keffe. — 3n äf)nlidjer Söeife bat

g. Nicolai, als fein Griffe SWöliuS in Wittenberg eingefd)loffen

morben mar, feinen ßommiffionär SReid), bie aflefegefdjäfte ju be--

forgen, fomeit bieg nidjt fd)on burd) ifticolai'S 9Jcarftf)elfer ge=

fd)efyen mar. — 92är)er lag eS, nur bie 3al)lungen burd) Hnbre

leiften ju laffen. (SS gcfct)ac) nidjt feiten, bafj man, falls an

mefjrere §anbtungen eines DrteS 3a^un9en iu teiften waren, baS

©elb jufammen an eine berfelben einfdjirfte unb biefe beauftragte,

bie anbem an3&u&af)lcn. Hefegärungen burd) ben Gommiffionär

fommen benn audj oor. §etbegger & Somp. in 8ürid) (äffen 1753

in einer Jrantfurter Sftefje burdj 93. Slnbreä jafjlen. fRcid^ leiftet

in ber 2Rid)aeli8s2Jceffe 1769 ßa^tungen für ÜHangolb in $rag. —
ßinlöfung oon 33aarpadeten tuirb ermähnt in einem (Sir cular oon

<£. £ortin in SBern, batirt 16. Hpril 1794. „$a id) feinen Xaufd^

Ijanbel füljre unb alles, roaS id) oerfcrjreiben merbe, burd) meinen

Gommiffionär fogleidj baar merbe auSja^len laffen. .

."

©o war gegen (Snbe beS 3ar)rrmnbertS baS ©ommiffionS*

gefd^öft fd)on oottftänbig entwirfelt unb ju einer atigemein befannten

buc§f)änblerijd)en Einrichtung geworben. 9flan erbot fid) einfad)

ju Uebema^me oon (Sommiffionen. Soft & 2eo in Seipjig fagen

in tyrem (Sircular oom 8. Slpril 1791, bog fie fict) audj befonberS

bem (SommiffionS = unb ©pebitionS = ®efd)äfte wibmen werben.
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«. £. föetnicfe in Seipjig Jagt (ßircular öom 1. Huguft 1791):

„93in ich im Staube, (S. @. in ©pebitionS* unb (£ommifpon&*

©efchäften ju btenen. .
* O^ne Seipjiger (Sommifponär war bcr

regelmäßige ^Betrieb beS SSuchhanbelS nid)t mehr möglich-

3eber auswärtige SBuchhanbler toar, tote er e3 noch jejt ift,

ücrppichtet, toenn er auffer ber 3Rej?jeit feine ©efdjäfte orbentlid)

beforgt ^aben tooflte, pd) einen Sommifponär unter ben Seipjiger

©uchhänbtern JU toäljlen. ©o gro& ber ftujen auch nun fenn mochte,

toelcfjer auf biefe Ärt burch ben @pebition«hanbet gejogen mürbe,

fo mürben ber ©efchäfte boch am ©nbe fo biet, bafc m'ele S9udjljanb=

tungen, toelche mit bem eigenen Berlage genug ju thun Ratten, pd>

genöthiget fahen, bie ffcommifponen ber ÄuStoärtigen abjugeben.

daraus entftanben nun in Seipaig eine SRenge neuer $>anMungeit.

$ie $>anbtung3biener, toelche oft oiele $af)tt mit Xreue gebient

hatten, unb welche man auf biefe 9lrt nicht bloß lo3 ju toerben

hoffte, fonbern auch hinlänglich ju lohnen glaubte, toaren bie Grrpen,

toeldjen man bamit h^f ""b baburdj Gelegenheit oerfchaffte, eigene

§anblungen anzulegen 55
).

5)te fremben Suchhänbler haben ba (sc. in Seidig) ihre lieber;

lagen, übergeben bie ©etoülb-Schlüffel einem biefer Herren, aU
(Sommifponair. SBebarf nun eine Seidiger ftanblung ettoaS, fo toirb

e3 gleich oon biefem ©ommiffionair gefobert unb gegeben. . . Ober

:

eine au8toartige ©ortimentShanblung, bie fieb, jtoifchen ben Steffen

affortiren labt, oerfchreibt SBüdjer. 3)iefe toerben fo jufammen ge^

bracht, öerpaeft, öerfenbet, unb auf ©etbredmung getragen, mit ©rief:

port, Emballage, (Sommiffionair>9$robipon ic.
66

).

$)ie fpäteren ©uchhänbler^erjeichniffe führen benn auch rc9e**

mäfjig bie Seipjiger ßommifponäre an. SHeS geflieht j. 93. in

ben oben angeführten SBerjeichniffen ber Hamburger SBuchhänbler;

Leitung, ferner in einem 3Reji=$lbrefibuche oon 1791 57
).

$113 Sdiönafjmc erfcheinen auch einzelne Salle oon geteilten

(Sommiffionen. 3d) oermeife auf baS SBeifpiet t>on 3oh- ©ölcfer

in granffurt o. b. D. (3n biefem tCrc^toe, IV. ©tücf, ©. 234.)

(Sin anbreS 93eifpiel bietet ein Strcular oon (E. 3. ®. $>arttnann

in SHiga d. d. 1/13. Dctober 1800. $artmann jeigt barin bie

Uebemahme ber $artfnoch1chen ©udjhcmblung an unb fügt hinju:

„3n ben SWcffcn wirb §err 3- 5- $artfnoch Rnbolftabt bie

greunbfehaft haben, fünftig meine ©efchäfte ju beforgen. Slufjer

ben Steffen aber mirb £err Sß. &. Kummer bie Sommifponen für

mich beforgen".

9cid)t immer toä^tte man einen Suchhänbter jum Sommifponär.
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©o besorgte eine $eit lang ber 9Jcaterialroaarenf)änbler 3of). ©g.

SBolf in fieipjig bic ßommiffionen ber SBu^onbtung ber ©eldjrten

in Eeffau (f. btefcs Slrdjiü, IL ©tücf, 6. 88); aud) ba« eben

citirtc 2Re&abrefjbud) üon 1791 füfyrt als (Sommiffionäre ben 93udj*

binber grüfyauf unb bie Atauflcute Martini unb SRoffi an. $)od)

faf) man aus natyeliegenben (Srünben -bicS in ben Greifen ber 33ud)*

f)änbter nid)t gem. —
SRod) einige SBemerfungen über bie £age be3 93ud)f)anbela im

Allgemeinen. 5>a3 SBerfjältnifj ber 93ud)f)änbler $u einanber war

im Anfange beä 3afyrfmnbert3 in ber Sftegel ein freunbfdjaftlidjeS.

$er persönliche SBerfefjr anf ben Steffen braute oft Söefanntfdjaften

unb greunbfdjaften ju ©tanbe, bie nidt)t ofme guten (Sinflufi auf

ben gefd)äftlid)en 93crfcr)r blieben. 9cad) Aufgabe ber granffurter

SReffen feiten ber SKorbbeutfdjen t>erftf)Ied}terte fid) jebodt) biefe«

Serfjäfotifj, e3 trat immer meljr eine geroiffe ©ntfrembung ein,

unb mef)r nodj trug baju bie in madjfenbem S3ert)ältniffe fteigenbe

$tnjaf)l neuer §anblungen bei. ©o fam e3, bafc 3- $artfnod)

in föiga (»rief an (£. ffleitf} Dorn 4. SRooember 1781)

fdjreiben tonnte:

Unferer beutfdjen 93ud$anblung fielen fdjredlid)e SReöolutionen

beoor. $a3 ift nia^t genug, bafj jeber @etef)rte fein Serleger feon

toill, unb in allen (Eden ©ua)f)änbler unter ben ©eleljrten entfielen;

man hat and) mit einem Raufen unter feinen 93rübern, tfjeilä üon

Spurten, t^eitd öon 2)ummföpfen ju ftreiten. 3*ber bumme 3unge
etablirt fid), roinirt feine ältern, beffer benfenben Collegen an bem
Orte feines «ufent^altÄ unb begräbt fid) felbft unter bem Schutt ber

umgeriffenen fdjönen ©eule.

ttuft ben freifen ber ©iriftfteüer, bie freiließ ben SBud);

I)änMern feiten günftig geftimmt waren, ertönten fd)on frütj klagen

über bie burd) $abfudjt ber Verleger Ijeroorgerufenen Uebelftänbe.

2Ran lieft $. 93.
M
)

$iefe3 aber ift ju beflagen, bafj manage 89ud)f)änbler au& all=

^ugroffer ©egierbe übermäffigen ©eroinfteS fo gar fdjlimm Rapier
ju ben oerlegten SBüdjern nehmen, meldte bem grauen ßöfdj:$apter,

barüon man in ben 2Bür$;£äben bie X inten (sie! mol Düten)

maäjt, nit unätjnlid) fommt, alfo, ba& man faum ben $rud oon

folgen fdjmufetgen ^Blättern lefen (an.

©leidjermafjen f
treibt ©eorg <ßaul |)önn 59

):

9u$1janMer betriegen . . . toenn fte jum XituI unb auSmenbigen

fioge-.öogen jauber unb toeiffe«, ju bem übrigen aber grobe« unb
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fdjroarfceS Rapier nehmen, mithin bie ©üa>r nur ben überrundeten

©räbern gleidj magen").

fcerfelbe ©d)riftftefler fäfjrt über einen bei bem Sljangiren oor=

fommenben ©etrug fort:

SBenn pe im «trabet etl. Signaturen mit glei& überpöffen

unb auffen bie paginas aber unb SRaterie richtig fortgeben laffen,

bamit fie bei} SBerftedjung iljrer ©üäjer mit anbem ©udftänblern, bie

auf SRefien bie Sucher genau ju collaüoniren nidjt roofjl 3cit fjaben,

bepo mehrere Ätyfjabete ober Sögen geliefert ju §aben, feinen mögen.

©in grofjer unb läftiger Uebelftanb waren bie f)äupg t>or=

fommenben töefte. 3- 3. flogt
61
) über baS afteftfdjreiben

nidjt fertig geworbener ober Tuorjl gar nod) nid)t im 2)rucf an-

gefangener SBüdjer. ©enjen fdjreibt
62
): „SGBitt er auf ber neuen

Stteffe mit neuen SerlagSartifeln erfdjeinen, fo mufj er übcrmäfftg

eilen ... ober er mufj fie mit unooHenbeten SSerfen bejietyen, wooon

bie föefte, oielleidjt in ben folgenben 9Keffen nod) nicf)t geliefert

werben'', gerner Reifet es 63
): „S8eü anbem bleibt wenigftenS bic

$älfte iReft, ber oieUeidjt erft einige SBocl)en nad$er, bisweilen

aber aud) gar nicf)t ausgeliefert wirb, wo benn wieber jurücf=

geregnet werben mufj". $>ie SRefte würben fogar oft 3<")rc lang

nic^t geliefert, obgleich bie reftirenben 93üct)cr beregnet worben

waren, ©o oerlangen 3- SR. 3m§of & ©ofyn in ©afet burdj 6ir=

cular com 5. fcoril 1765 (ba8 mir oorliegenbe dremplar ift an

SuniuS in fieipjig abrefprt) föefte feit 1755.

Sine anbre gcjdjäftltdjc Unannefymlufffeit, welche jugleid) bie

©üd)erfäufer in 3Ji ttleibenfyett jog, oerurfachten bie £)efecte, weldic

fo icidjt baburdj entftanben, bajj bie Söüdjer rot) oertauft unb oft

in ben Steffen erft ^ufammengetragen würben. 3l)r SSorfommen

ift fo häufig, faft regelmäßig, bafj id) baoon abfege, SBemeiSfteüen

beizubringen.

Slucf} auf ben SRadjbrud ger)c icf) nur beiläufig ein, inbem icf)

einige wenige ©teilen aus ber bud$änblerifd)en Literatur anführe.

Sir ljaben SBetjfpiele, bag foldje 9?ad)brudcr Sßriüttegia über

©Triften erfdjtidjen, bic fie nie gefefjen l>aben, unb bie pe blofj aus

ben 9ßad)rid)ten fannten, wela^e ber Verleger burd) bie 3citungen

befannt machte. 35ie[er mufcte ilmen nun if)r öermeönteS 9Jea^t, baS

pe geltenb matten, ablaufen, wollte er anberS in bem ruhigen 93e=

pfce eines folgen 2S er f es bleiben, unb ni$t allen fa)on gemalten
Äufwanb üerlieren

64
).
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$ie !aiferlia>n $rioilegien gelten befanntlicb, pdrften« nur in

bcn HeiajSftäbten; fetbft in ben !aiferli$en Srblänbern wirb nicft

mal)l barauf geartet. $er auStoartige ©ud^anbler, ber fia? ein

folc^ed für (ein baareS ©elb öerfct)aft fmt, glaubt atoar fidj baburdj

ba8 SReäjt erfauft ju f)aben, ein SKonoöol über ganj $eutfcf>lanb

ausüben fönnen. öber ber eine Don ben eblen $errn mad)t itjm

gleich bie Crmrebe: bafj ber öfterreidnfdje Streik unb ©itytnen nie^t

*um teutjd)en ^Heirfje gehörten; ein anberer t)at fid) ebenfalls ein

fotferliajeä $riüilcgium auäjumtrfen getaugt, unter bent Xitel: Samms
hingen äße» nadj ©elieben naäjbruden ju fönnen, ein britter toirb

oon feinem fianbeSfürften gefdjüjt
65

).

(2. W). Sttfyc tfjeilt mit 66
): „©djmieber in ßarlärufje befijt

ein faiferliefe« ^ritrilegium, nad)bruffen ju bürfen, ma8 er mitl".)

3)er 9tad)brucfer mürbe oft fetbft oon ben ongefe^enften unb

reichten ©erlag8f)änblern aufgemuntert unb unterftüjt, um biefen ober

jenen, ben man nicf)t gut mar, einen ©treid> ju fpieten
67

).

3)er 9facf)bruf ift ©djulb, ba& feit ber 3*it oon ben Verlegern

meit Heinere Auflagen gemalt merben, als fonft gefdjefyen mürbe,

um burdj, oft gar nidit oeränberte, mofyl aber bem $itel nad) neue
Auflagen ben 9ted)brucfer $u ftrafen unb ba8 «ßublifum in ge=

miffer föüdfidjt ju jmingen oon biefem nic^t ju laufen
68

).

3n Ceftreid), ©abern, ftranfen, Sdjmaben, ber ©dnoeij, unb

bem ganjen fötjeingau merben mefyr Wadjbrüde al« Original^bitionen

in bem übrigen 2>eutfa}lanb oerfauft
69

).

©in jeber töeid)3bud)f)änbler mirb bie ©emerfung gemalt l>aben
r

ba& bie Reiften feiner ßunben tein ©ud) im Original laufen, menn
fd)on ein 9tod)brud baoon ejiftirt

70
).

2)er üttadjbruder, ber feine 9ßad)brüde nidjt &ur SWeffe bringen

burfte, unb alfo foldje nidjt auf bem gemölmlidjen SBege inä ^ublifum

bringen fonnte,. mu&te fid> SNebentoege fudjen. $tefe fanb er batb.

Ott natjm Jpaufirer an, roeldjc Dörfer unb f leine €>täbte burd)ftrid)en;

fudjte bureb biefe, ober auf anbere 2lrt
f

Sanbgeifttidje* ©djutmeifter,

©udjbinber unb ^unbert anbere Sßerfonen in fein Sntereffe ju jieljen.

%\t% gelang iljm befanntlid} nur ju gut; unb fo brangen bie 9tad)=

brüefe in menigen 3°^ren M in bie entlegenften SBinfel aller $ros

üin^en, tuobin nie ein ©ud#änbler mit aller SRülje gefommen mar
unb mit bem beften SSillen nidjt !ommen tonnte

71
).

3nbc§ ift fdjon oben ermähnt, bog bie Sftadjbrucfer ifjre Sttadjbrucf*

Ärtifel aud) pro novitate an fonft folibe ©ud$anbtungen fanbten.

— £)ie STCadjbrucfer »aren eine 9tfadjt geworben, bie man fürd)ten

mufjtc unb nidjt angreifen mottete.

©erlangen Sie ni du oon mir, bafe id} auff ben Unterfdjleiff

biefe« ÜRadjbrutfS (sc. ©eüert'8 Oben, oon $eibegger in Süria)
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nachgebrucft) vigiliren fott. 35iefe3 fönte oifleicht nic^t ohne SBer;

rätheren meine« Machbar« öerfnüöffet feön, welche« mich allemal

Verfolgungen empfinben machen würbe. S. ©rönner, ftranffurt

21. April 1760, an @. Weich.)

ift jefct fdwn fo weit gefommen, baf? (eiber in ber 93uä>

hanblung bellum omnium adversus omnes ift, unb mer ^tcr in

unferer ©egenb ein ehrlicher SRonn bleiben, aber mit feiler #aut

burdjfommen Witt, mufc fich ein ganj apartes Siftem für fich felbft

machen. SMe teibige ©üdjer - Sommiffion in granffurt hat alle« Oer;

borben. ((5. %. ©chWan, SRannheim 24. SRai 1776, an 3uniu3 in

ßeipjig.)

Xa ich nun überhaupt mich mit bergt 9£atf)brucfern gar nicfjt

einladen Will, tucilen befürchten müfjte, baf} mir Don meinem $3er;

laag ba3 erfte ba$ befte 89u<h and) nadjgcbrucft würbe, Wenn ich

nur üRine machte, mid) eines dritten anzunehmen, fo fönneu Q. (£.

teic^t erachten, baf} ich hierum bto3 passive mich ö erholten mu&.

Snbefcen empfinbe ich öor meinen Xheit nur gar ju fetjr, ben

(Schaben, fo biefeS ©iebSgeftnbel burefj ben 9cachbrucf ben beften

(Sachen macht: ba mir alle redjtmäfige Editionen bie ich ÖU1 ben

9fte&en nehme, unb oon ben 9*achbrucfern feine nehmen will, tobt

ba ligen bleiben, (©rief oon 3- ©. ajcejler in Stuttgart, 26. ©ep*

tember 1777, an unbefannte Abreffe.)

Auch bie Söüdjerauctionen 72
) waren ben SBuchhänblern ein

®orn im Auge, wo! nicht wegen SBerfteigerung oon ©ibliothefen

(bie ©uchhänbler, abgefehen oon ben Antiquaren, fauften folc^e

unb nahmen fie in ihre Kataloge mit auf), fonbem, weil man

auch ncucn Verlag unb (Sortiment burd) bie Auctionen oerwerthete

unb baburch bie greife brüefte. Auf ^Betrieb ber öuchhönbler

würbe baher ba« AuctionSwefen tytv unb ba gefefclidj geregelt.

3n ßeipjig würbe eine AucttonSorbnung ben 13. Suni 1680 public

cirt
7S
), nachbem Unioerfitöt, ©ürgermeifter unb SRath ber (Stabt

„auff berer fämptlichen ©uchhänbler aflln'er, wegen berer beü benen

bisherigen 93ücher= Auctionen eingeriffenen SKifcbräuchen unb Un-

orbnungen, befdjeheneS unterthänigfteS suppliciren" bei bem Äur=

fürften be$hal& eingefommen waren. Ade Auctionen fottten juoor

angemetbet unb ber ftatalog cenfirt werben, ©ammelauctionen

würben oerboten unb nur SBerfteigcrung ererbter ober als (Sdjulb

angenommener SBibliothefen ober folcher S3ücf)er, beren SBefifeer fie

nicht mehr gebrauchte, fotlte erlaubt fein. $er ttatalog fottte forg=

fältig angefertigt werben, bie 93ücf)er waren orbentlich ju numeriren,

bie Autoren mit SBor= unb äunamen, ebenfo bie Xitel ber 93üc^cr
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mit Angabe ber &tit unb be« Drtä beä Srfcheinen« aufzuführen.

Sierjehn Sage bor bcr «uctton war ber ßatalog ju publiciren

unb anjufchlagen. Sülle in bem Kataloge öerjeic^neten Sücher waren

richtig ju liefern bei ©träfe uon einem $ha*cr für jebe§ fe^Ienbe.

Unioerfität unb SRatf) waren berechtigt, bie Sücher nach bem ®ata=

löge ju befidjtigen. (Sinen ober jwei Xage oor ber Sluction mufjten

bie Süd)er aufgeteilt fein unb Sebent auf Serlangen öorgejeigt

©erben. S)ie Suctionen follten nur burch bie Don Unioerfität ober

fflatf) verpflichteten Praecones abgehalten werben. &ut Serfteigerung

tommenbe S5üc^er burften unter feinem Sorwanbe jurüefgejogen

»erben, fonbern waren für ba« lefcte (Uebot auszuliefern. $)er

Äuctionator burfte Weber felbft, noch &urc*) $nbre, bieten, auch

burften feine greife limitirt werben. Sei S)oppelgeboten ^atte bie

Priorität ober ba« ßoo« ju entfeheiben. gür etwaige fcefecte hatte

ber Sucrionator aufjufommen, fo lange ba« Such nicht oon bem

ftäufer hinweggetragen war.

Sehnliche Seftimmungen enthält ba$ 3enaifct)e 2luction«=

Reglement oon 1683 74
). 2Ber eine Suction oornehmen will, foll

fid) oorher bei bem SRector anmelben, ben Katalog überreichen unb

cenftren (äffen unb bann Sefdjeib erwarten. gür Serftattung ber

Huction ftnb ein ober nad) Sefinben jwei gute 93üdt)er, welche

föector unb Inspectores Bibliothecae ausliefen befugt fein foHen,

ber Unioerfität« =Sibliotf)ef einjuoerletben. ©ammet* unb ©pecu*

lottons*2luctionen finb oerboten, nur ererbte, als ©chulb ange=

nommene ober ju eignem ©ebrauche angefchaffte 93üct)er bürfen

toerftetgert werben. $er orbentlich einjurichtenbe tatalog ift wenig=

ftens merjehn $age oor ber Sluctton ju publiciren, anjufplagen

Hub unter bie *ßrofefforen :c. ju oerbreiten. Sitte im Kataloge

benannten Sücher finb ju liefern bei ©träfe oon einem SReich«=

%ler für jebe« Such in golio, % ZfyaUx für jebeö in Duart,

einem Drt«thaler für jebe« in Octao, 3 gr. für jebe« in 3)uobej,

fo nicht oorljanben. $ie Sluctionen finben unter flufficht ber Uni*

berfität unb nur burch ben oom acabemifchen ©enat verpflichteten

Praeco ftatt. $ein Such barf au« ber Sluction jurücfgenommen,

iebeS mufj für ba« ^öc^fte ©ebot tjingelaffen werben, bei Serluft

be$ $uch«, welche« bann ipso facto ber Unioerfität« *Sibliothef

tofäüt. 2Ber Sücher oerauetioniren lä&t, barf nicht felbft ober

toref) »nbre bieten. 2öer feine Sücher außerhalb ber Sluction in«*
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gefammt ober einzeln oerfaufen unb einen Katalog barüber bruden

laffen toiU, f)at foldjen erft cenfiren p laffen unb bem fRector jur

©enefjmigung oorjulegen. —
3d) fliege mit einigen flnbeutungen über bie Auflöfung

t)on ©udjljanblungen. SGBenn man nidjt bie ganje $anblung t>er=

taufte, fo juckte man fid) einzelner Abteilungen berfelben, beS

SBerlagS ober be§ (Sortiments, burd) SBerfauf ober SBerfteigerung

ju entäußern. 3ol). SBölcfcr in granffurt a. b. O. bot im 3- 1715

oerfdjiebene SBerlagSartifel mit ben 53erlag3recf)ten pm SBerfaufe

aus (f. biefeS Ard)U>, IV. ©tücf, 6. 233, 234). 2>an. $ar*

tfjolomäi in Ulm jeigt burd) (Sircular oom 20. (September 1763

an, bafj er beabfufjtige, „ba8 lateinifd)= unb teurfdje Sortiment,

fo in circa 350. Sßaflen beträgt, entmeber an einen getieften 93uct)=

fyänbler in billigen SßreiS per Bailos ju oerfauffen, ober nadj unb
1

nad) ju oerfilbern". £>er „ganfce £>artungifdje (in 3ena) Berlage

?Rcft oon dato bis Seiöjiger Öfter^efee 1775" fotttc laut

„Avertissement" t>om 2. October 1774 „fomof)l in einzelne Exem-

plarien, um ben lefcteren fjeruntergefefcten greife, als audj ganfce

Articul be8 gebauten Verlag«, nad) iebeä Au3mat)l unb ©efallen

mit bem SBerlag3--9ied)t um fet)r bißigen greife oerfauffet merben".

3m 3- 1774 mürbe ein „Serjeidmifj ber 3of). ©Im. ©ranbtifdjen

93erlag$=Artifel, fo 1774. ßeipjiger Dftermeffe auctionSmäJjig an

ben ÜReiftbietb/nben follen üerfaufet werben" in Hamburg auä=

gegeben. SBon ©ortimentSlagern
,

toeldje oerauetionirt mürben,

fütjre id) an ba8 ber 3. ©. SfjKnger'fdjen Sudjfjanblung in granf*

furt a. 1787-91, unb ba« ber gieifdjer'fäen SBud^anblung

bafelbft, 1798 ff. Snblid) jeigt 3- Gramer in ©remen burd)

Gircular oom L Sttai 1783 an, bafc er jur SSefriebigung feiner

lU)potl)efarijd)cn ©laubiger aud) feinen ganzen Verlag per modum
Auctionis oerfaufen merbe; ßaljlung in ber näd)ften TOicr}acliÄ-

SReffe, Ablieferung in brei SRonaten. —
Sur (Srgänjung ber oorfte^enben ©rtjje ift eigentlich nod)

eine fcarftellung ber inneren $erf)ältniffe bes beutföen SBudjfwnbeU

erforberlid), mie fie fid) in ber Seit oom Anfange be8 neunzehnten

3al)rf)unbertS bis etma jum (Snbe ber Sßauoleonifdjen firiege ge=

ftaltet l)aben. 3d) behalte mir oor, bei einer fpäteren Gelegenheit

barauf jurüdjufommen.
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5tnmer!ungen.

*) fiubw. tt$n. ftefyt, 8ertb,eibigung be3 ©üd>er . 9toc$bruefS. Jtreuanac$,

o. 3- 8. 6. 6. 7.

) SReue« Ärdjiö für ©elebrte, ©u#b,änbler unb Äntiquare. $erau8
gegeben in ©erbinbung mit SKelrceren oon §einr. ©enfen unb 3°i- 3ac.

$alm. 1. (einzige«) 3al)r. 1796. (klangen. 8. @. 139— 146.

*) Sbenba, @. 288.

*) Üljeoptjil. GJeorgt, allgemeines (SuropaifdjeÄ ©ud}er=Lexicon, in roelcfiem

nadi Orbnung bc3 Dictionarii bie aüermeiften Autores ober Gattungen Don
©uc^em $u finben

,
meiere fomob,! oon benen Patribos

,
Theologia ber breoen

(Sbriftltrficn §aupt = ^Religionen, unb barinnen fi et» bcftnblicben Sccttrern; alt

auefj Bon benen Jaria-Consultia, Medicia, Phyaicia, Philologie, Philosophie,

Historicis, Geographie, Criticia, Chymicis, Musicis, Arithmetici8, Mathe-
maticia, Chü-urgis, unb Aotoribus Claesicia, &c. &c. noeb, tior bem Än=
fange be$ XVI. Secnli bi* 1739. inclusive, unb alfo in mefjr als 3 tu et)

bunöert 3ab,ren, in bem Guropäifdjcn 1b,eitc ber Seit, f
onbcritcf] aber in Jeut jefj

lanb, ftnb getrieben unb gebmaet worben. ©ei iebem ©udje ftnb ju finben

bie unterfdjiebenen Editiones, bie 3al)r = 3al)l, ftormat, ber Ort, ber

Setleger, bie An^ab,! ber ©ögen unb ber greife. B Xtfeile. £etp5tg 1742,

1753, unb 1—3. Supplement, bie ©rfdjeinungen ber 3af>re 1739— 67 ent-

^oltenb. ttbenba 1760-68. gol.

3 fteue« «r<$iti, 6. 237, «nmeTfung.
•) (Eircular ber (Sjpebition ber Allgemeinen Siteratur 3eitung in 3ena

Dom 8. ITiorj 1789.
7

) SReueä Slrtyü, ©etilage ftr. IV, @. 17-24. 6. 415-418. ©eti/-

läge 9fr. VI, 6. 33 -40. ©etilage 9fr. VII, ©. 41-46.

3 (Ebenba, ©. 10.

•) 3oa$. £einr. Gampe, an meine greunbe. SBolfenbüttel 1787. 8.

6. 75.
,0

) tteue* «r$iö, 6. 235, 236. «») «benba, @. 96.

»*) ©udjtjänblerjeitung auf bie Safjre 1778— 1786. 1— 8. 3a^rgang.
Hamburg. 8. 4. 3aljrgang, <S. 293.

'*) Obgleich eS nidjt eigentlich jum ©egenftanbe biefer $ar{leHung ge=

Jjört, tljeile ieb, naajfletjenb ein bie (Senfurtierljältniffe in ^reufjen iüufrrirenbeS

»actum mit. golgenbe* 3nferat foHte abgebrueft werben: „So eben tfl in

unferm ©erlag eine Schrift erfLienen, tucicrje ba* ganje $ublifum, bad an
ben merfroürbigen ftidjtifdjen ©treitigfeiten Xljeil genommen Ijat, eben fo

feljr interefjiren, al3 unbefangene ßefer beruhigen, auf ben watyreu 2treit=

punet aufmerffam mad)en unb ütcllddjt bie ^artcoen einanber initjcm wirb,

unter bem Xitel : ©erfudj einer genauem ©efrimmung bc§ ©treitpunfte«

jtoifdjen jberrn $rof Sickte unb feinen ©cgnern Oon 3- 1. ©ber^arb. 3f*
tn aOen ©u^anblungen brorfjirt fär 8 gr. &u tjaben. $au*e im 9(ug. 1799.

^ua^^anblung be8 ©aifcnb.aufcd". ^ric^te mar bamal« mißliebig unb ber

berliner Cbercenfor Gijenberg ^atte be«^alb auf bem ©latte bemerft: „2)arf
niajt angezeigt werben. %. 23. «ug. 99. eifenberg".

J|)

9leue« «rajio, ©. 724, 726.

") Catalogus quorundam librorum ad apiritualem aeu ecclesiaaticam

vitam pertinentinm, qaos propriis typis apud me impreasoa lector in-

veniet. (Col. Agr. 1706.) 4.
,e

) ©meic^niÄ bererjenigen ©ücb,ern, welche 3of>- 8hÜ>> 3"*^of, ©u^^
^änbler in ©afel, t^etld felbft gebrutft, ober aber an fic$ er^anbelt, unb in

aRenge bep i^me ju ^aben fennb. £). 3- 8.

") ©rönner jc^reibt mörtlt^: „SBie aut wäre e§, wenn anbere baftge

Öanblungen bei biefer Neuerung unfere SRefee p befugen continuiret b,ätten.

3Ran würbe oieled Streiten« unb @eb,retbena entübriget fetin fönnen". S)iefe
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tteugerung i fr bemertenSmenl). CI-3 müfjen bcmnadj, obgleich bie bebcutcnben

norbbeutfdjcn Budjfjanblungen crft 1764 bem Bcjudje ber granffurter äRefjcn

entsagten (oera!. Sllbr. jtirdjljotf, Beiträge jur ©efdndnt beS beutfd>en Sud):

fwnbelS, II, S. 214) fdfon mehrere 3a$" früher anbere, fpeciell fieipaiger,

#anblungen biefen Stritt getljan t)aben.

,8
) 6elbftbiograplne Don £ubm. (Sfjriftian ßefjr, Bucfjfcänbler in Äreu^

nad). 3unäd)ft für ange^enbe Bu(tjt)änblcr getrieben. 1834. ftieuanad).

8 © 1 1 12

"0 <£benba, 6. 27. ao
) «benba, 6. 23. **) <£benba, 6, 23.

") HeueS Hrdnö, 6. 188. ") (Ebenba, 6. 664.
,4

) ©elegentlidj einer folgen Beforgung blauen ^ßapierS fdjreibt vokait)

£>eudjer in Treiben, ber bie (£orrefponben& beforgte, an SEBeibmann unter

bem 30. SRärj 1718: „Sie 5 lefci fiberfanbten Hiefj Blau Rapier contentiren

mid) ungemein, wunbert mict) wie bie ^aptermadjer in unferm Sanb bie

blaue ftarbe [0 tjodj treiben fönnen".

") Catalogus berer Büdjer, fo in tfriebri<$ Sandigen» Chrben Bu(J^

laben auf bem fHrdtfjofe unter ber %x. D. SBolpn #aufe, ober bem fo ge=

nannten Sdjlö&gen, nebft oielen anbern, um billigen greife ju befommen.
Haumburaer ^etri ^ouli SWefe, 1726. goL

,e
) Heue« «r$io, 6. 77. *

7

) (Sbenba, ©. 216.
s
") 3oa4. $einr. Kampe, an meine ftreunbe. 6. 78.

*•) Benfen im Heuen «rcr>iö, S. 58.
so

) $lan eined neu 311 erricrjtenben ben SBiffenfd)aften unb fiunften ge-

toibmeten V efe 3nftitut3 nt= unb au* länbifdjer SBerfe, weld)e$ ber» SBiltyelm

^leifc^er in Sranffurt am SBain balb nad? geenbigter Seliger SWidfaeli*;

2Heffe bieieS ^a^re« wirb eröffnet werben. 4.
3l

) HeueS «rct)iö, Bettlage Hr. 1, ©. 6.
8i

) 3- 3- im Heuen Stroit-, 6. 12.
33

) ©clbftbiograpluc, 6. 12—14.
34

) Heue* 2lrcr,iö, ©. 600, 601. 3&
) Sbenba, S. 66.

36
) Gbcnba, ©. 586. $f

) dbenba, S. 237. ») «benba, 6. 11.

39
) Hac$ einer Hotij auS bem Horloffe Äarl Budjner'S fott fd&on 1784

3. B. SHejler in Stuttgart einem Berleger getrieben fabelt: „borauSgefefct,

bafe . . . $iSponenben geftattet".
40

) 3t oon weiterem eingeben hierauf abfegen, barf mid) oielmerjr

barauf beftränten, auf ben bejügliten Sibftnitt tn «Ibr. Äirc^t>off'* Bei
trägen $ur ©ef(r;id)te beS beutfdjen BucfiljanbelS (II, ©. 216 ff.) $u Derweifen.

41
) §. Benjen im Heuen Üxd)ir>, S. 56.

4
") frriebr. Hicolai, Betreibung einer Steife burt 2)eutftlanb unb bie

Sdjroeia, im 3aljre 1781. 12 Bänbe. Berlin unb Stettin 1783—96. 8.

1. Sanb, (Einleitung.
48

) Ueber Bu^brucfereo unb Sucr)^anbel in Sicipjig. (3ournal für Sabril,

SRanufaftur unb ^anblung. fieipjig. 8. 5. ©anb: 3"^ — Sccember 1793.

S. 34.)
44

) Beitreibung einer Heife ?c 1. ©b. 6. 37.
45

) Heue* Hrd)iü, S. 588. 4e
) Cbenba, 6. 458, 459.

47
) SKitt^cilung »on ^. Benfcn, Heue* SJrctjio, ©. 67.

48
) Heue« «r^io, 6. 233 234.

4n
)

sJUpl]abctiid)eö Seneicrmifj aller Buc^^änbler unb Bu^brucfer, bie

bie iieipjjiger 3Reffen befugen, ober beren Berlag bafelbjt ju be!ommen ift.

(Dicfe Berjeia^niffe erf^icn«n immer furj oor ber Öfter iHeffe.)

60
) einige Briefe »äljrenb ber Üeipiiger %ub. 3Reffe 1795, an einen

auswärtigen ^reunb gefdjrieben, unb ben Herausgebern beS Ürtr)io§ jur ©c=
fanntmac|ung mitgeteilt, üon «—3- (HcueS Mrcfjio, 6. 390—397. 467—
474. 531 — 642. 579— 589.) $ieau:: Hodj jweti bemerfte ^ifebräu^e; üon
einem anbern Berfaffer. (@benba, ©. 590-593.)
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M

) ConBpectus ober furfce unb beutüdje $ln$eige beS iefct lebenben unb
florirenben Sietyjtg. Seidig (1746). 8.

**) 1a bellen jur ^Berccfutuiig bei Karolinen, lucaten unb SouiSb'orft $u
Xtyaler, nad> bem unter ben ©udjl)änblern gebräudjlidjcn (Eourje. $annooer
1801. 8.

*») ©. biefe* «Ärtfio, IV. ©tüd 6. 232. **) «Reue* «rAiö, ©. 246.
&6

) »enfen im «Reuen Hrduo, 6. 69. *•) «Reue« «Ärcfcö, ©. 193.
* 7

) «Allgemeinem SSerjeidjnifj aller ©udjbanb hingen, ioelcf>e8 eine 5ln-

»eijung ber «JRefegejdjäfte, lomofjl für bie auf ber «JWeffe gegenwärtigen, als

aud> abmefenben ©udjfjänbler, entbält. «Rebft einer Ueberfidjt aller (£om=

miiftonen, weldje ieber ber Herren »ucfräanbler in ßeipjig Ijat 3. oerbefferte

Auflage, fieipjiger 3ubtlatemeffe 1791. 8.

»*) Abraham ä S. Clara, «tmaS für «De. 3. Xr)etl. SBurfcourg 1711.

8. ©. 81.

»•) <SJg. «Paul $önn, «43etrua8 . Lexicon. Coburg 1721. 8. ©. 87.
ao

) «43ieüetcf}t beaieljt e* ficfj herauf, wenn 3. 2. (»lebitfä im fr 1711

oon «ÜReifter §an3 «ÜBtöner in ftodlenborf eine «Partie „litelpapier" bejieljt;

bod) tonnte es fidj t>icr aud) um befonbereS Rapier $u .Hnpfertiteln tyanbeln.

«ReueS «Ärduo, ©. 11. ") ßbenba, 6. 66. ü3
) «benba, S. 681.

•4
) («ßlj. ®. 9ieic§,) ber «ü$er = «erlag in allen «Äbfidjten genauer be^

ftimmt «n ben fcerrn «erfaffer bc« ©üc$er «ßerlagS in »etratfjtung ber

Sdjriftfteüer, ber »udtfänbler unb be« «£ublifum3 erwogen (i. e. 3. %. §.
Steinum«.»). O. 0. 1773. 8. ©. 26.

•5
) ß. »enfen im «Reuen Hrcf>iü, ©. 126.

•5 weljr, Sicrt^eibigung beä «Radjbnuf», S. 16.
•7

) fc. «enfen tm «Jeeuen «nfjib, ©. 94.
R8

) f)erfelbe, ebenba, ©. 108.
69

) «Reue» Strato. ©. 217.

71
) »enfen im «Reuen «ürc$ü>, ©. 102.

7>
) 8ergl. aua): fllbr. Straff, jur ©efötdjte ber ©üdjer > «Äuctionen,

in biefem «Ärd&iü, L ©tücf, ©. 190 ff.
73

) $eä diatf)* ju Seipjig SSerorbnung, wie e« mit «ßer»Auctionirung

berer «ücfjer ober 93ibliot$e!en 3U galten. ($er ©tabt £eip$ig Serorbnungen,
»ie au$ Privilegia unb Statuta. Seipjig 1701. 4. ©. 237— 241.)

74
) %tt gurftlic^en ©ädtftfäeu gefamten Vniversitet *u 3ena «Ber=

oibnung, ©ie e» mit «Ber - Auctionirung berer Sücfjer ober 1öibliotr)cfcn ju
Raiten. 3ena 1683. 4.
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Zhttnftü&t }nx (SefaWe tot yttuffityn Cenfur- unii fxtfc

^er^filtnt|fe unter *rm ^Whtifltr Zöllner.

3Rttgetf)etlt üon

Sricbritf) £a$3*i.

(3»eitc Abteilung: 1794— 1796.)

LI.

Kermes unb f^tUrner an Dftt ftontg.

©erltn, 6. SRärj 1794*).

(S. ß. SIR. ^aben jroar, um ber Verbreitung irreligiöser, (Mffc

unb Drbnungdnnbriger ©runbfäfce $u (teucrn, oerfdjiebene §weefmäjjigc

<£enfurs2lnorbnungen für &flerf)öd)ftbero Staaten überhaupt, unb für

bie fjteftgc föeftbenjftabt iriSbefonbere, $u machen geruhet.

Mein, eine all häufige Grfaf)rung tjat bi^er gezeigt:

roie mancherlei SRirtel man gefunben habe, biefe Ellert). Ser-

orbnungen unfräftig ju machen, unb, ber f>eilfamen 3ntenrüm

@. ß. 2Jc. grabe junnber, eine Spenge bic Religion unb gute

Drbnung untergrabenber (Schriften üon $t'\t ju Seit in Umlauf

$u bringen; inbem nicht nur auäroärts oerfertigte ©djriften biefer

2lrt, unb jtoar oft unter täufdjenben unb gleichgültig fct)einenben

Xiteln, fonbern auch fote^e, bie hier in ©erlin felbft oerfertigt,

aber, um ftc ber t)iepgen (Eenfur ju entziehen, anberroartl unb

fogar (bem auÄbrücflichen ©erbot be* (£enfur@bitt3 d. d. 19. $ej.

1788 §. X junuber) auffer fianbe« jum 5)rud beförbert »orben,

hier in ©erlag unb Sommtffion genommen, öffentlich ober tyiw

lieh öerfauft, unb hö^tjachlich burch bie immer mehr ft<h o» :

häufenben SefegefeUfchaften auggebreitet merbeit

$a (£. 2R. un« unterfchrtebenen nicht nur bie (Senfur aller

hier gebrueften ober oerlegten Xheologi(chen unb 9Roratifchen Schriften

aufgetragen, fonbern auch anjubefehlen geruhet haben:

mit aller Xreue unb 2Bach(amfeit barauf fehen ju ^ctfcit, m
2)ero ßanbeäüäterliche 9lbficf)ten in biefer ©ache auf feinerlci Ärt

tereitelt merben;

*) «on ^turnet gefdjrieben.
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fo fjaften toir cd für $f(ic^t, ©. ft. 2fl. ba$ ^icr angezeigte, immer=

mehr einreiffenbe Unroefen oorjufteflen, unb $5ero (Srmeffen antjeim

ju legen:

ob e3 nicht bringenb fei, gebautem Untoefen burdj gefdjärfte Sin;

befehlung ber genaueften ©efolgung aller einzelnen fünfte be3

dtn\uf<5bito d. d. 19. Xej. 1788. toie auch be8 (Sirfulare «L d.

©erlin b. 5. SKärj 1792. beägleidjen burch anbertoeitige jtoecf=

mäßige Verfügungen, ju fteuem.

Unb bamit toir unterfdjriebene, bie oon <£. SR. un$ auf=

erlegte, üorertoähnte Pflicht befto leichter unb Merl). $ero 3ntention

gemäßer erfüllen lönnen, ftnben toir un8 genötigt Slllerunterthänigft

ju bitten:

1) ba& fämtlichen ^iefißen Sücheroerlegern anbefohlen toerbe:

ba« jebeSmalige halbjährige 93erjeichni& ihrer SBerlag3= unb (£om;

miffionSartifel un3 jur durchficht sujufchiefen;

2) bafj fämtliche genannte ©ücheroerleger verpflichtet toerben,

eine jebe un« oerbächtig fcheinenbe ober bafür befannte ©chrift,

auf unfer Verlangen, jur durchficht, jebodj (wenn nicht fehr toichtige

©efdjtoerben bagegen gefunben toerben) auf bie SBebingung, unbe=

fääbigt biefelbe §u remittiren, unoertoeigerlich an un3 abzuliefern.

SBir fehen ber ©etoährung biefer SHtte um fo mehr entgegen;

ba toir aufferbem einen beträchtlichen Xheil unfer« ©alarii ju Hm
fdjaffung aller ber ©chriften antoenben müfjten, bie un3 als ©efefc

toibrig ober ^öc^ft oerbachtig befannt toerben, bie toir aber, um fie bei

ber ©eljörbe anzeigen, felbft erft genau burdjjulefen toerbunben ftnb.

lii.

Her fiönig an oen berliner ßtagißrat.

»erlin, 10. SRärfc 1794.

griebrich SSilhelm 2c 2Bir fehen Un3 oeranla&t, (Such h*«5

burch 9"äbigft aufzugeben fämmtlichen Diepgen ©uchhänblem

1) bie 93orfcf)rift Unfer« (£enfur@bift3 befonber« §. 10. üon neuem

einschärfen unb Unten ju erfennen ju geben, bafj, ba ber 2Ri§=

brauch neuerlich fehr übcrtianb ju nehmen fcr)eint, bajj SBüdjer, toelche

in Uniern hicfia.cn Sanben nach ben ©runbfäfoen be3 £enfur;(5bift$

jum Sirucf nidt)t toürben oerfiattet toerben fönnen, ju (Slubirung ber

hiefigen denfur oon ^iefigen Verlegern auStoärtS gebrueft unb fobann
ins fianb gebracht toerben, bie gegen biefen 9ftiabrauch gerichteten

SBorfdjrtften be3 ©biftä unb beS Girfulair t>. 5. SJcärj 1792. in oor^

fommenben Säßen gegen Uebertreter mit ber größten Strenge an-

Qctoenbct toerben toürben.

2) diefelben anjutoeifen, bafj fie unferm Ober ©onfiftorialrath

kernte« unb ©eheimrath $ißmer bie jebeSmaligen halbjährigen 93er-

«t$io f. »efä. b. 3)cutf*en »udß. V. 17
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jeidmiffe ifprer Verlag«* unb (£ommiffion$--$trtifel juaufte0en Ratten,

unb enbtiet)

3) biefen 93ud)f)änMcrn audj aufjugeben, roenn ertoe^nter

ic. $>ermeS unb ©iUmcr ©üdjer befonber* au« bem ^otogifetjen

ober <pi)ilo[opl)ifcf)en ftacfye jur Xurcf)fid)t verlangten, iljnen btefelben

unmctgerlicf) gegen Scheut ju oerabfolgen, toobei fief) Don fetbfb Oers

ftetjet, ba& ein fote^ed (Sjemplar, roenn nid)t$ bebenflid)e3 babei ge=

funben toirb, bem Verleger otjne Äufentfjatt unbefdjäbigt toieber jus

geftedt werben müfee.

Huf königlichen Special =©efef)(.

(gej.) ©armer. 9ted. ©oetlner*).
©olbbecf. X^ulemcier.

LIII.

$oi8bam, 17. Hpril 1794.

(£ö l)at bie ©raminationSfommiffton bei SWtr barauf angetragen,

büfe bie altgemeine beutfdjc SBibliot^ef als ein gefährliche*

93ud) gegen bie d)riftlid)e Religion in Steinen Staaten oerboten

toerben möd)te. 34 trage Guct) barnact) fnerburd) auf, fold)e8 nia^t

nur fogleidj ju oerfügen; fonbern befehle (Surf) jugteid), bie gebaute

©ommiffion ungefäumt au^uforbern, Sud) eine ßifte oon allen folgen

©üd)ern unb Schriften ju übergeben, toeld)e nad) ihrem Urt^eile

fa^äblid)e $rincipia nriber ben Staat unb bie Religion enthalten,

bamit 3hr fötale ofme ftnftanb burd) ben ÖJeneral^iefal conftfeiren,

unb ben SBcrfauf berfelben üerbieten fönnet. $ie8 muß mit allem

©ruft ohne bie minbefte flcachfidjt, gefdjehen, unb bie 93üd)erj(£enfur

überhaupt jtrenger als toie bisher gehanbhabet toerben, wofür 3hr
SKir refponfabte bleibet.

LIV.

Der flitatfi an ben «roHhanjler ». «anner*

$ot*bam, 21. Hpril 1794.

3ur Seförberung Steiner $lbfid|ten, gegen bie einreifcenbc un«

ertaubte Schriftftellerei, unb be$ Such unter bem 17 ten bagegen be=

fonberä getrauen Auftrages, hflDe 3dj, (Suren SSorfStögen oom 19ten

genta"3, an ba« Departement ber ÄuSlänbifäen ©eföäfte; ©eneral

fcireftorium unb StaatSSRinifter oon SBöHncr, bie in «bfdjrift an»

liegenben Orbre«, mutatis mutandis, gepellt.

*) Entwurf oon SBötfoer'* $anb.
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LV.

5)er iäöntg an ba* (Srncral-Otrehtorium.

^otsbam, 21. Äpril 1794.

©eine königliche 2Raö. tc ftnben jur ©rreidmng X)erofetben Äb=

flehten, gegen bic einrei&enbe unerlaubte ©<hriftfteflerei bei (Seiegen:

heit be3, 5)ero ©rofjfanjler ftrh- oon ©armer bereit* aufgetragenen

$erbotf>3 ber ungemeinen Xeutfcrjen ©ibliothet, mittag; Sero ©enerat

Xireftorio, annod) befonberS hiermit aufzugeben bei ber bcmfelben

juftehenben ©enfur aller inS innere Sfinanjs unb ^olijei- gach, ein:

fdjlagenber ©driften unb Soumale, ein unoertoanbteS $tuge ju haben,

unb aQed barin etwa bemerfenbe anftöfjige unb unerlaubte, gebautem

$rofe(£an£ler, ju ber it)m aufgetragenen Unterfudjung unb ©eftrafung

bergt, ©ontrabentionen burch bie Suftij, fofort anzeigen*).

LVL
Ctrftiünr öes ärofiKanjlfrs o. «armer an rämmtltäje «eoteningen unb

aber-tfonbrs-ltafHj-CoUegien (rrrl. Sfibpreuljeri).

»erlin, 26. «pril 1794.

Bon @. ®. Sriebrid) SBilhelm :c. Sie oon Bett ju 3eü
wegen genauer Beobachtung ber (£enfur@efefce, unb ftrenger Stuf*

ficht miber bie unerlaubte ©chriftftetlerei an ©uch ergangenen Ber=

orbnungen, befonberä aber bie Sud) unterm 19. huj. lommunicirte

SabinetSDrbre oom 17. ej. »erben (Such oon Unferen «Werf), ©e;

Innungen, unb Oon Unferer feften unb unabänbcrlidjen SEBiHenSmeinung

fattfam belehret ^aben, ba& bem Unroefen, meiere« feit einiger 8«t
mit Schriften getrieben wirb, bie enttoeber ben ©runb aller SReligion

überhaupt angreifen, unb bie nrichtigften äBat)rt)etten ber
f
et ben ber=

bärtig, üeräc^tlid) unb lächerlich machen rooflen, ober aber bie tyx\\U

tict)e SReligion unb beren Stifter, bie Biblifchen ©chriften, beren

töebaftiou unb bie barin oorgetragenen ©efdjichtS: unb pofitioen

^taubendmahrheiten für baä üBoIt ju ©egenftänben be$ SroeifetS

ober gar be8 ©potteS &u machen {ich unterfangen, unb baburd) h
u -

gleich oie praftifche Religion, ohne meldje feine bürgerliche Stühe unb

Orbnung befielen fann, in ihren ©runbfeften erfchüttern; ingleichen

jotehen Schriften, morin bie ©runbfätye ber Staat* • unb Bürgerlichen:

SBerfaffung angetaftet, unb SRagregeln ber Regierung au* unrichtigen

unb gehäfeigen @efid)t8punften bargefteflt, Ungehorfam unb SBiber=

fpänftigteit gegen ©efefee unb Dbrigfeit oertheibigt unb baburch bie

©emüther ju unnüfcen ©rübeteien über ©egenftänbe, welche bie

*) «elefen tttumenthaf. ©ajulenburg. fceinifc. Strnim. «oft. Struenfee.

17*
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SaffungS; unb ©eurtheilungStraft beS großen $aufenS bcr Sefer

überfteigen, aufgeforbert unb ju unrichtigen Slnmenbungen mißoer;

ftanbener theotogifcher ©äfce oerleitet werben, mit bent größten (Srnft

unb SRachbrucf entgegen gearbeitet, gegen biejenigen aber, welche ben

ergangenen (£enfur:©efe{jen auf irgenb eine 21 rt ju wiber b,anbetn,

naa^ aöer (Strenge biefer ©efefce olme bie geringfte ^Rac^ftc^t unb

©djonung oerfaf)ren werben fott.

San SEöir (Such nun, foweit es babeu auf bie ©erwattung ber

eigentlich an (Such junächft übertragenen den für anfommt, auf bie

©orfchriften beS (SbiftS o. 19. $ejbr. 1788. nochmals gemeßenft Oer;

weifen, fo finben SGBtr nöttng, (Such befonberS auf einen boppelten

Mißbrauch aufinertjam ju machen, Welcher jur Vereitelung biefer

©orfchriften hin unb toieber überhanb genommen hat.

(SineS ergreifen Schrift [teil er unb ©udjhänbler, welche ftch

bewuft finb, baß ein oon ihnen licrauSsuctebenbcS SBercf oon ber hie:

figen ©enfur nicht admittirt »erben mürbe, ben Ausweg, bergl. SBerfe,

außerhalb fianbeS, an Orten, mo entmeber feine ©enfur ift, ober wo
biefelbe nach anberen ©runbfäfren als hier oerroattet mirb, bruefen ju

laffen, fobann aber ein foldjeS ©udj, als ihren ©erlagSSlrtifel in $ie*

figen Sanben ju bringen unb ju bebitiren.

SnberntheilS unb üornehmlich aber werben häufig auswärts ge=

bruefte unb oerlegte Schriften, oon benen eS offenbahr ift, baß fie

nach ben hiefigen ©enfur^efe^en nicht hatten jugelaffen werben fönnen,

toon hiepflen ©uchhänbtern eingebracht, in (Sommiffion, unb fonft jum

$ebit übernommen. Wun finb jwar gegen beibe 3Jctßbräuche, in bem

§. X beS (£enfur;(SbiftS ^wertmäßige unb nachbrüefliche ©erorbnungen

enthalten; eS gewinnt aber, bei bem ungeheuren unb öffentlichen

Ueberhanbnehmen biefeS UnmefenS baS Änfehen, als ob oon manchen

GoüegiiS, befonberS aber oon ben ftiffalen unb Denjenigen, welchen

eS obliegt gegen (Jontrarjentionen wiber bie ©efefce überhaupt unb

wiber bie (Senfur:(5Jefefoe infonberheit &u vigiliren, über bie ©eobach=

tung biefer ©orfchriften nicht mit gehöriger unb ernftlicher Sorgfalt

gehalten werbe. 2Bir erneuern unb befehlen (Such baher fo gnäbig

als emftlich, auf biefen Xtjeil (Surer Amtspflichten fünftig eben bie

im ermüb liehe unb genaue &ufmerffamfcit ju öermenben, beren 2Bir

uns in anberen Xtjeiten ber (Sud) anoertraueten (Mefchäftc oon Such

haben bisher oerfehen fönnen, alle ungebührliche Wachficht unb Schonung

bei Seite ju fefcen, (Sud) ftetS &u erinnern, baß ©eamte beS Staats,

befonberS aber richterliche ^erfonen, ihr ©erhalten in ihrem Ämte
nicht nach etwanigen inbtoibueflen Gegriffen unb ©runbfäfccn, fonbern

lebigtich nach ben öorlwnbenen ©efefcen unb ©orfchriften einjurichten

fcfmlbig finb; befonberS aber auch (Sure ftiSfalifche ©ebiente jur ge-

nauen SSachfamfeit auf bergleichen Coutraventiones bei ihrer geleifte;

ten (StbeSpflidjt nadjbrücflich anjumeifen unb ihnen anjubeuten, baß

2öir offenbare Sorgloftgfeit, nod) mehr aber geflißenbliche 9tachficht

Digitized by Google



- 261 -

unb (Sonnioens, bic fte fiel) etwa babei ju Sd)ulben fommen laffen

motten, auf ba3 ernftlichfte gegen ©ie ju ahnben Und üorbehalten.

2)te gemeine (Sntfdmlbigung ber Suchhänbler, als ob ifjnen ber

Srnifmlt einer oon it}nen eingebrachten unerlaubten ©chrift nicht be*

fannt geiucjen wäre, mu& nicht fo leicht unb ohne roeitcre Prüfung,

wie bife^cr in mannen hätten gesehen ju fein fdjeint, für gültig

angenommen werben, ©in ©uchhänbler mufj fo wie jeber anbere

Kaufmann oon ben SBaaren, bie er oerlegt unb im Sanbe bebitirt,

wenigftenS fo oiel ßenntni& fyabtn, ba& er bie Uebernet)mung unb
ben $ebit offenbahr unerlaubter ©Triften oermeiben fann, jumalen

ihm baä ©efefc felbft ein leiste« SWittel, ft<h bei entftef)enben ©e*

ben!en gegen ©erantmortlichfeit ju fichern, an bie $anb giebt. ©es

(onberS aber finbet jene ©ntfdjulbigung atSbann gar nicht ftatt, wenn
baS ©ud) ofme Slnjeige bc3 ©erleger« unb 35rucfortS, ober unter in

bie Slugen fattenb fingirten Benennungen ^erau« gefommen ift. 3n
einem folgen %aVit mu6 ber ©uchhänbter allemal nach ©orfchrift

§. Vin d. l. be3 (SbiftS mit bem ©erlufte feine* ^rioilegii geftraft

»erben, ba aisbann ber böfe ©orfafc, bie ©efefee beä ©taatö burd)

Einbringung oerbotener ©Triften ju oerlefoen, flar am Xage liegt,

unb bie bringenbtfte ©ermutfmng, bafj oon ihm fdwn anbere unents

beeft unb unbeftraft gebliebene (JontraoentioneS oerübt morben, ein?

tritt. 9ltle3 übrige, wa3 nun in bem (5enfur(5bi!t unb bem gegen*

»artigen (Sirculario in ?lnfet)ung ber ©ud^^änbler feftgefejjt worben,

ftnbet auch auf bie S3orfter)er ber Sefegefeflfchaften, weld)e bie oon

ifjnen in Umlauf ju bringenben ©üdjer jum felbft oerfd)reiben,

Bmoenbung; jumalen biefe mit bem ©ormanbe ber Unwiffenheit oon

bem unerlaubten 3n"ha^c c ^ncr ©4rift ftet) noct) weniger als bie

Sudjhänbler entfchulbigen fönnen.

2Ba8 bie Unterfudjungen foldjer (Eontraoentionen betrift, fo finb

biefelben mit (Srnft unb üßactjbrucf ju führen unb unoerjüglicc) ju be;

1 Aleuni gen. (58 ift Cure unerläßliche $flict)t, in biefen, wie in

anberen Sidfalifcben Unterfuctjungen, bie 3uquirirenben beftänbig ju

tontroUiren unb fte $u ihrer ©chulbigfeit nöthigenfaUd burch Excita-

tions- unb Poenal-©efet)le gehörig anzuhalten.

2Bir wollen Un3 ju Such üerfehen, bafj 3h* ©uet) biefer Unferer

^ierburch erflärten SBillenSmeinung mit ofltchtmäfjiger ©orgfalt unb
Xteue gemäß oerhalten werbet; unb wie e3 babei ^auptfac^Iicr) auf
bie Xüdjtigfcit unb ftrenge 5tufmcrffamfeit ber ^räftbenten unb SDirU

«eilten ontommt, fo erflären SBir hiermit, bafj 2Bir biefelben bei

»ieber ©erhoffen bemerften Ungehorfam unb pflichtwibfiger ©org;
lofigfeit hauptfächlich refponfable machen werben.
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LVII.

ntv ©ropRöttfier o. (tartner an das cofnerai-iJtrrRtonum.

Serlin, 30. «pril 1794.

$a id) nad) ber in Abdrift beiliegenben königlichen Kabinett

Crbre oom 17. huj. für bic §anbhabung bcr Genfur überhaupt

rciconfabte gemalt tu erben fott, fo t)abc ict) e£ für meine Pflicht ge;

galten, ©. £. Htt. anzeigen, bafj ict) roeber 8«t nod) &enntnijj

genug habe, aüe r)erau§fommenbe ©Triften unb 3ournale felbft §u

lefen unb $u beurteilen; bafe bie tfjeologijdie (Jenfur jum SRejfort

be3 geiftlichen 3)epartement$, bie ©enfur ber politifchen ©Triften bor

ba8 91u3roärtige $)epartement, fo wie berjenigen, bie in Sßolijei* unb

Sinan^Slngelegenheiten einfctjlagen, oor Otto. (SjceHen^ien gehören;

unb bafc ich baljer, menn auch ©ontraoenttonen biefer Art burd) mid)

jur gerichtlichen Unterfudjung unb ©eftrafung beförbert werben foflten,

barauf antragen müffe, ba& @. ®. SR. ju öerfügen geruhen, bafj

mir burct) bie fompetenten Departements oon ben bei ihnen gefdjelje--

nen Anzeigen folcher Sontraoentionen ^act)ricr)t gegeben mürbe, bamit

wegen beren nähern Unterfudjung unb Seftrafung ba3 Srforberliche

oerfügt werben fönne. hierauf ift biejenige Atlerhöchfte SabinetS

Orbre ergangen, meldje unterm 21 ten huj. (5m. (5rd. jugefommen fetjn

n>irb, unb ju beren (Erläuterung id) obige Umftönbe benenfelben In'*5

burd) ergebenft anjujeigen nicht ermangele; übrigen« aber bemerfe,

bafc nach S3orfc!r)rift beS Senfursöbift« bie erfte Serfügung megen
3nt)ibition beS $ebit3 fötaler unerlaubten Schriften nach tote oor

öon (Sm. (5rri. abhängen; unb alfo nur bie nähere Unterfuchung unb
Seftrafung ber bura) ba8 einbringen unb SDebitiren berfelben bc*

gangenen dontraoentionen oor bie S^ftis gehören mirb.

LVIII.

Das O5eneral-Uirfktorium an Carmrr.

Berlin, 13. TOai 1794.

2Bir pnb fcb,on im ©egriff geroefen (5m. @fc. bie in ber SBüctjer Sen=

für Angelegenheit, unterm 21. m. pr. an Und ergangene, abfd)riftlid)

hierbei erfolgenbe ©ab. Drbre (o. 21. Ä^ril 94) mitjutheilen unb

Unfere ©entimentd in ber Sadjc ju eröffnen, ald Dero geehrtefted

Schreiben Dom 30. ejusd. nebft Einlage bei Und eingegangen ift.

3n ©eantmortung beffelben müffen 2Bir jmar anführen, mie

nach 3nnhalt be« ©enfur (Sbiftö o. 19. $5cbr. 1788 §.11 bem General

Direetorio eigentlich ganj unb gar feine 83üct)ers(£enfur beigelegt unb
fogar bie Senfur ber öconomifchen ©runbfö^e unb anberer bergleichen

fleinen Schritten snb No. 5 bem oiiftij Collegio aufgetragen ift,

auch bie im §. 11 ermähnte Aufficht ber ^olijei, mohl nicht com
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General Directorio, fonbern als ein 93eruf3©efchäfte ber orbentüdjen

^ßotijei Dbrigfeiten üerftanben werben mug.

S)a3 General Directorium ift in STbft^t feiner ©hefS unb 9Jcit=

glieber eben fo wenig al« (Jm. ©rcett. im ©tanbe, oon allen in ba$

(Eameral^ach einfdjlagenben ©Triften kenntnig jn erlangen, folche

ju lefen unb ju beurteilen, unb nach bem angeführten <£enfur-©efefc

ift baffetbe auch nicht baju üerbunben. SBollte man annehmen, bag

nac^ 3«^ttU ber SingangS gebauten hiebeigefügten kabinet&Drbre

ba3 ©eneral=$)ireftortum ftdj fünftig bamit ju befagen haben mürbe;

fo mürbe nach ber Borm unb bem Verhältnis ber ©efchäftäführung

unb be3 königlichen 2)ienfte* woU oon felbft folgen, bag ba3

©enerals^ireftorium fobann nicht bloS bie vices eines ftiSfald ju

übernehmen unb bie entbedten etmanigen contraventionen gw. Sjrcl.

jur weiteren Verfügung anjuaeigen ben 33 e ruf haben fönne, fonbern

bag folehenfaflä begleichen jum ©ameralsSßolijei Sieffort ju rechnenbe

Salle, Dom ©eneral=S)ireftorio unter (Sm. (Ejcl. ßonfurrenj, ben

Gamerats Suftij Veljörben §ur gefefcmägigen Unterfuchung unb 93e=

ftrafung ju überlagen fein würben. 3" Hbficht be» Verbots ber

allgemeinen 3)eutfd)en Vibtiottjef [inb bereit» oerfchiebene Sefchmerben

ber s-öudjtjäiibter bei bem ©eneral;$)ireftorio eingegangen, weshalb,

in $lbfid)t beS babei obwaltenben £anbe$hanbel$ unb ©ewerbeS auch

beS eigenen königlichen Waffen * Interesses fdjon ber ©hurmarfifchen

krieget unb Romainen Cammer bie genauefte Unterfuchung aufge;

tragen worben, oon beren Erfolge 2Bir (£m. ®rc. ju feiner 3*it

Öffnung ju thun nicht oerfehlen werben.

Vorläufig aber mügen SBir $ero eigenen erleuchteten ©rmeffen

übertaffeu, ob unb welcher ©eftalt e8 mit ber Vorfchrift beS genfur-

€bift« unb beS allgemeinen $reugifchen ßanbrechtS ju oereinbaren

ift, bafc e$ fünftig lebiglidj oon bem ©utfinben ber angeorbneten

theologifchen Sraminationä:kommiffion abhangen foQ, welche Vüdjer

im Sanbe ju oerbieten unb ohne weitere Umftänbe ju fonfiSciren fein.

SBir beziehen Und bc^alb auf bie im 3aljre 1792 gefächerte

Verhanblungen be8 gefammten @taat$rath$, unb behalten und Oor,

bie ben ©efejjen auch bem Wahren königlichen unb 6taat8;3ntereffe ge*

mdge SKagregetn (Sw. (5yd. barüber ju eröffnen unb erforberlichen Satte

gemeinfehaftlich mit benenfetben an be» Äönig* SRajeftät $u berichten.

LIX.

fler «ragkanjltr ». «armer an las «eneral-fllrektortnin.

©erlin, 28. SWai 1794.

SBenn Suer :c. in 5)ero geehrtem Schreiben oom 13 ten buj.

Wegen beS (Eenfur SBefend $u äugern belieben, bag nach bem (Senfur

Ebift bem ©en. 3)ireftorio eigentlich gan{) unb gar feine Vitctjer-

Genjur beigelegt fei; \o mug ich bemerfen, wie fowohl ba3 Suftij;
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Departement, als idj für meine $erfon, unS oöflig in bem iictjni-

lidjen Salle befinben. Söcnn nun aber bennod) in ber Sab. Orbre

öom 19. o. 9)c. id) tue gen Miller im Umlauf fommenben unerlaubten

Schriften refponfable gemacht tuerben fofl, fo ift mir nichts übrig

geblieben als 6. Si.
sJJi. pflichtmä&ig anzeigen: bajj eS mir an

kennrniffen, an Seit, unb an SRitteln fct)tc f
eine fo ausgebreitete

SRefponfabilität ju übernehmen; roooon bie natürliche 3o(ge ift, bafc

ber Merl). Auftrag, nach ber Sßerfc^ieben^cit ber äJcaterten, auch an

bie uerfchiebenen öorgefefcten Departements gerichtet roorben.

Diefer Auftrag fdjeint mir gaitj natürlich bat)in ju gehen, bog

roegen Unterfagung beS DebitS unb roegen ßonfisfation ber oorge-

funbenen unerlaubten Schriften ein jebeS Departement innerhalb

feinet SfteffortS baS nöthige ju oerfügen r)a&e, bafj aber, roenn hier:

nächft noch Unterfuchung unb Veftrafung gegen biejenigen erfannr,

meiere fich babei einer Sontraöention oerbächtig ober fchulbig gemacht,

biefe auf erhaltene Nachricht burch mich unb unte* meiner Directton

beforgt roerben foflen.

Durch eine folche befjfaflS an mich su erlaffenbe Benachrichtigung

übernimmt alfo ruohl fein Departement bie Vices eines SiSfalS, unb

eS fdjeint baher biefer in bem (Schreiben oom 13. huj. üorfommenbe

SluSbruct nur fehr uneigentlich angeroenbet ju fein. Snjroifchen tybt

ich üttyi bagegen, roenn ©ro. Sjc. bei ben in folgen fyaDen an bie

3uftij Departements ju erla&enben Verfügungen coneurriren motten.

Von einer ber ©eiftlichen Sntmebiat (SraminationS (£ommi(fion

beigelegten uneingefchränften Veurtheilung: roelche Vüdjer im Öanbe

ju oerbiethen unb ju fonftSciren jeien, ift mir nichts befannt ge*

morben. SBaS nun bie ungemeine Deutföe Vtbliothef betrift, fo

roerbe ich ben barüber foiuohl, als toegen ber übrigen SRaSregeln

mir gefülligft öerfprochenen näheren Eröffnungen mit Vergnügen ent=

gegen (ehen, unb oerfichere im oorauS meine bereitmilligfte SEitroirfung

ju jebem üerfaffungSma&igen Schritte, melier bahin abhielt, ba*

mahre königliche unb StaatS^ntereffe aufrecht &u erhalten.

LX.

fluriitjänblrr 3oli. 4?rieör. ^arthnodj aus «loa an #rtt*r. ütcmcg In
kelteren in Berlin.

Königsberg, 22. «pril 1794.

So eben erfahre ich Bei meiner Durchreife, bog bie aüge;

meine Deutfdje Vibtiothef in ben preufeifchen Staaten oerboten roorben

ift. Otyte J)i« meine Meinung über biefeS Verbot eines, feit einer

fo langen Weihe oon Sahren befterjenben oortrefflichen SBerfS, ba*

ben Veifall ber ganjen gelehrten SBelt im haften ®rabe errungen

unb ftcf) fo oiele 3ahre §inburc^ erhalten hat, toeitläufig ju äufjem,

rooju eS mir ohnehin an 3eit gebricht, mufe i<h ©ie bitten, oHe*
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anjuwenben, um bie Aufhebung biefed ©erbot« ju bewirfen. ©ie

wiffen, tote fc^r biefe* allgemein beliebte Sournal in meiner ©egenb

gelefen wirb, unb nrie anfehnlid) bab,er bte 2lnja()l ber ©jemplare

ift, bie ich monatlich burd) 3 ic befomme. 3<h tanu mcni Sßublifum,

ba* unter bie aufgeflärteften gehört, unb beffen ^ortfchritte ju höherer

Sulrur be* ©eifte*, burd) feine (Eenfurgefefce gehemmt werben, ^ters

unter nicht leiben (äffen; unb ba burd) bie je, fo wie burdj §l)xc

im* Heid) t nod) erfolgenben ©enfurbebrüdungen, ber Xurdjgang meiner

^aquette burd) bie preufcifchen Staaten geljinbcrt, ober wenigften*

manchen ©chwierigfeiten unterworfen werben möchte, bte ich mir
nicht gefallen (äffen fann unb barf, fo erfläre id) 3^nen hiermit, fo

unangenehm e* mir aud) ift, mein freunbfd)aftlid)e* ©ernehmen ; worin

ich bereit* fett fo Dielen fahren mit Shnen ftelje, aufgeben ju mü&en,

ba ich, fall* biefe* ©erbot nicht aufgehoben wirb, fünftig nicht mehr
über ©er(in, nod) burd) bie preufjifdjen Staaten fommen (offen, fonbern

allen meinen (Eorrefponbenten aufgeben werbe, ir)rc an mid) ju

fdjidenben ©ad)en gcrabegu oon fieipjig nach Sübetf gehen ju (äffen,

tooburd) ich niir meine ungeheuren $orto= unb Xranfitofoften, bie ba*

©erliner unb 9ttemetfd)e $oftamt<bon mir jief)t, erleichtere, unb too

ich feiner ©enfur unterworfen bin.

£>aben ©ie bie ©üte, ber bortigen Regierung bie SBichtigfeit

meine« @efd)äft* unb ber anfehntichen ©ummen oorjufteHen, bie ich

3fmen jährlich für 3hre $orto- unb anbere 2lu*(agen remittire, iuo-

bei ich 8ug(cich anführen fönnte, wie Diel ich bisher in Berlin r)abe

bruden (äffen unb wie Diele 2Kenfct)en ich allein baburch fdjon bc-

fchäftigt hQbe, unb mir in Seipjig, wo mir un* fpreeben werben,

beftimmte Antwort ju erteilen, bamit ich al*bann meine 9Jca&rege(n

treffen fann.

Sollten 3hrc Bemühungen frud)tlo* fein, fo werben gewig

mehrere $Bud)h&nb(er meinem ©eifpiele folgen unb ihre ©achen eben;

falte auf einem anberen SBege fommen laffen, fo wie ich aisbann auch

nicht« mehr bei Sanghoff unb überhaupt in ©erlin bruden (äffen

werbe, inbem ich ja auch h*er nicht oor 3hrer Genf«* fidjer bin,

unb e* mir überhaupt in mancher föüdftcht oortheilljafter ift, alle

meine ©efchäfte an einem Ort ju machen.

LXI.

fluitjtjänbUr ^rtfbrtdj Wtrog ber 3flt. nn Itn fldntg.

»eilin, 5. 3Rai 1794.

3n ber Einlage überreiche ich ®». königlichen SRajeftät einen

©rief be* ©uchhänbler* #artfnod) au* ffliga, worin berfelbe mir bie

feit mehreren fahren, für ihn gehabten ©pebitionen auffünbiget,

wenn ba* (aut ben t)iefiQen 3eitungen ergangene ©erbot ber WOge;

meinen $)eutjd)en ©ibliothef nicht aufgehoben werben würbe.
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Da id) nun auger biefem Spebition« ;@Jefchäfte noch mehrere

Don anberen außerhalb ßanbe« luoljnenbcn s-8uchbänblern beiorge,

unb oon allen biefen ähnliche Sluffünbigungen befürchten muß, fo halte

ich e* für meine Sßflidjt, (£m, 971 bie SBichtigfeit biefe« SBcr-

tufte« für Miller Ii odjft Xcro $oft unb Sotlfoffen afleruntertnanictü

oorjufteflen.

@o lange ber ©udhhanbel in ©. 9K. Staaten burch milbe

unb weife Seufurgefefce nicht befchränft worben, gäbest fid) bie ©udj=

hanbtungen felbft nicht nur fehr anfetyilty »erwehrt, fonbern audj

Hllerhöchft $ero föefibenjftabt ©erlin ift neben fieipjig ein Stapel;

pta& biefe« #anbel« geworben, ©ine golge biefer ©Weiterung beS

©uchhanbel« war, bog bie ©uchbruefereien fid) um mehr als bie

§älfte üermehrten, oiele Arbeiter au« ber grembe an fid) jogen unb
ernährten. Xie Papiermühlen, welche fonft faum hinlänglich be

fdjäftiget werben tonnten, Waren jefot, oh" geachtet fidj ihre Söetrieb-

ja in feit ocrboppclt, nicht im Staube, bie nötigen Schreib: unb
3)rucfpapiere in hinlänglicher Quantität ju tiefern, unb fo erfreuten

fich auger biefen (bewerben noch fiele ßünftter unb {mnbwerter ber

©egünftigung, bie ber ©uchhunbel in Ällerhöchftbero Staaten genoß.

£ie öielen guten unb mißlichen Schriften, welche oon biefigeit

©uchhänblern oerlegt worben, fo wie mehrere jehr allgemein getefene

3eitfchriften ,
notbigten bie au3länbif<hen ©uchhänbler ihre iöer-

fchreibungen oon hier au« ju machen, unb bie in Defterreidj, in

Ober: unb 9cieberfachfen unb bem ffieidi gebr tieften Sucher bieber

ju adreestren. 60 warb ©erlin, auger ben 9Jceffen, ber Stapels

plafe be« beutfehen ©udjhanbel« unb ber Ertrag für (£. 3R. $ofl=,

3oü = unb Äccife = ßaffen, fehr anfehnlidj.

$a« ©tabtiffement mehrerer ruefigen 33ud)banblnitgen ift alter

unb ihre ®efdjäfte ftnb gröger al« bie meinigen; ich gehöre ju ben

jüngeren ©uchhänblern unb fo b e fd) et be ich mu$ gerne, bag auch

meine Angabe su ben geringeren gehört, unb Slnbere bei au$=

gebreiteteren ©efdjäften, weit beträchtlichere ju machen im Stanbe

fein werben, dennoch jaf)te ich allein, fdwn fett einigen Sah*™,
blog für $acfet; unb ©rief^orto monatlich mehr als 100 ffithlr.

unb ein 3ahr in« anbere gerechnet, jährlich 12 bi« 1500 ffithlr.

an ba« ^ieftge $of;$oft=$lmt, für empfangene unb abgefanbte ©riefe

unb ^aefete. ©on beiben erhalte ich melc fronftrt unb fenbe ben

grögeren Xheit unfranfirt ab, fo bag ich °^nc Uebertreibung am
nehmen unb mich auf ba« 3eugnig be» ^iefigen ^ofsSßoftsftmt« be;

rufen barf, bag allein burch meinen ©ücheröertrieb ber (Ertrag für

bie Soften (5. ft. SR. jährlich wenigften« 3000 föthtr. ift Unter

biefer Summe finb bie ftutvrgclbcv für ©üdjer unb Rapier, bie

Slcctfe für tefetere« unb ber iranfito für burebgehenbe ©ü$er nicht

mitbegriffen, unb biefer Xheit be« ©uchh&nbel«gefchäft« ift nicht

minber wichtig. $ie ©üdjer bei ber ©ötnifchen 9tath«waage werben
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mir bezeugen, bafj ba« ©ewid)t ber allein Don mir unb ,\war grö&tens

tljcilS nad> bem s^u staube gefanbten s-öüd)er = fallen burd) fturjre, feit

bem Anfange biefe« 3a^re* bi« jum heutigen Jage 138% ©entner

betrugen. 3$ rebe t>tcr tum bter Monaten unb oon meiner $anb=

tung, bie tute id) oben fdjon bemerft, nur $u ber mittlem ftlaffe

geregnet werben fann, meine Angabe giebt aber bod) einen ot?n=

gefahren SRa&ftaab ber ©rö&e unb SBia^tigfeit bed ©udjljanbel« in

(5 tu. £. SR. Staaten unb für SHIerljödjfrbero Aerarium.

Da^ widjtigfte meiner ©efd)äfte im Äualanbe ift ba§ mit bem
(Eingangs gebauten SBudifjänbler .'dartfnoeb in SRiga, für ben allein

id) monattid), ben Xranfito unb bie Suljrfradjten nirfjt mitgerechnet,

40 bi« 50 SRtt>Ir. $oftporto jaljle. «He in $)eutfd)lanb gebrudten

unb für feine $anblung beftimmten Südjer geljen tr)eild bnrd) bie

Soften, tfjeila burd) Surren l)ief)er an midj unb werben auf beibe

Birten ttrieber an iljn berfenbet. Slufjer biefem Sortfjeile, ber ben

$oft* unb Hccife=<£inffinften ©. SR. baburdj erwädtft, läßt er=

wäljnter $artfnod>, gleich anbern meiner ©orrefponbenten in #ur=

unb ßieflanb, aud) nodj ben größten %tyt\l feiner $erlag«büdjer ^ier

unb jmar in ber 2angf)offfd)en ©udjbrutferei brutfen. SBenn nun

biefe ©efdjäfte gehemmt unb id) aufjer SBerbinbung mit meinen au«;

länbifäen $anblung«;greunben gefegt werbe, fo muß, wa« Äfler*

J)öd)ft 3)ero $oft; unb Slccife ; Staffen, idj, unb mit mir anbere gute

Untertanen <&. SR. bisfjer gewonnen, notfjwenbig unb gänjlid)

oerlofjren geljen; unb ba ber ©artfnodj befdjloffen, feine ©üttyer,

nidtt* wie bisher burd) bie Staaten G. b. SR., fonbern oon ßeiöjig

aud über 99raunf($weig unb fiübed geb,en ju laffen, fo würben alle

biefe SBorttjeite anberen Staaten unb Untertanen aufliegen.

3dj bin bab,er gejwungen, ©. fi. 9R. aöeruntert^anigft ju bitten:

@i$ bei be« tfönig« SRajeffcat Hflerfjödrften $erfon») für bie «uf=

Hebung bed ©erbot« ber Stilgemeinen $eutfdjen ©ibliotyef gnöbigft

unb fdjleunigft ju oerwenben, unb mir unb metjrern %$xtt a>
treuen Untertanen if)ren bi«l)er gehabten Unterhalt ju erhalten.

3a) glaube mir bie ©ewäfjrung meiner Sitte unb ben ferneren ©djufc

unfere« ©anbei« oon S. SR. um fo suoerfid)tlidjer berfpred)en ju

bürfen, ba wir un« beffelben bi«b,er nid)t unwürbig gemalt unb

obige« Sournal fdjon feit oielen Sa^en r)tcr oerlegt worben; ter

i^m gemachte Vorwurf, bafj e« Sreeligion ju oerbreiten fudje, nic^t

erwiefen ift; unb baburd) Wenigften« für bie bjer oon 1765 bi«

1792 oertegten ©änbe gehoben ju werben fdjeint, ba& bie berfiljm;

teften proteftantifdjen ©otte«geIeb,rten ©eutfdjlanb«, beren richtige

Religion« » ©rfenntniffe bi«l)er allgemein anerfannt waren, bie SRit;

* SBie bamat« bie botjeren ^e^örben im tarnen be« ^öntg« oerfügten
unb ^rieben, \o mußten aud) alle an fic gertdjteten ®efud)e an ben Äönig
«ore)nrt roeroen.
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arbeitcr an biefem Sournale finb, unb biefer theologifcrje Xheü
beffelben ohnehin ja nicht bcr einige, fonbern bcr Reinere Xljeil

be* ©anjen ift. Sollten aber in ben neueren in Äiel eridjienenen

©änben einzelne Steden fein, bie man anftößig gefunben, fo lonn

boct) um biefer gewiß wenigen willen, nicht ba* ©anje au* 100 unb

mehreren ©änben beftehenbe SBerf »erboten »erben, unb ber $er;

leger wirb biefe gem abänbem unb fünftig Oermten, wenn er

barauf aufmerffam gemalt wirb, unb fo bie 2lbficr)t Q. 8. SR. am

beften erreicht werben.

$a nun auch ber SBuchhänbler £>artfnoch, unb mit ihm gennfc

aud) meine übrigen (Sorreipon beuten, noch mährenb feiner Änroejen;

heit in Seipjig oon mir ju wiffen oerlangt, ob id) feine ©efchäfte

wie lieber ungeftört beforgen tonne, ober er einen anbern 2Beg ein=

fablagen ju muffen gezwungen fein würbe, unb bie (Erfahrung le^rt,

baß wenn Dergleichen ©efchäfte ftet) erft an anbere Orte gewenbet,

fie für immer oerlohren finb, fo bitte ich ferner

Stet) metned ©efuch* fo an$unet)men, bag id) nod) im Saufe biejtf

2Jconat* biefen unb meine übrigen (Jorrefponbenten $u beruhigen

im ©tanbe bin.

LXIL
ättfljljänöler /rieorinj fltrolai an ben fiimtg.

«erlin, 6. 2Ran 1794.

(£. f?. 3R. Merhöchfte Sßerfon t)at auf ^njeige ber geiftlid)en

(Sramination-Sommiffion, baß bie Allgemeine $)eutfd)e 93tblic#f

ein, für bie SReltgion gefährliche* ©uet) fei, burch eine ©abinet*-

Orbre oom 17 ten Slpril biefe* große SBerf bei Strafe verboten.

3d) bin baouref) in bie größte Söeftürjung oerfefot, inbem id)

baburet) einen fet)r großen Schaben leibe, melier fMft in feinen

Solgen überhaupt auf bie ganje ^tefige 93uct)hanblung erftreeft. 34
habe biefe* SBert öon 1764 bis 1792 in meinem Berlage herflU*

:

gegeben. 3<h ^aDe Den größten Xt)et( meine* Vermögen* in baffelbe

geftedt, burch unermübeten gleiß unb 97cuhe unb mit oielen Soften

e* ju ber SSoöfommenheit gebracht, baß e* in Xeutfchlanb allgemein

gejcrjäfct worben. 5)er jährliche 35ebit ifi immer menigftenS auf

16,000 bis 18,000 föthlr. nach bem SerfaufSpreife ju rechnen ge-

wefen, unb manche* 3ahr t°ohl ehemal* über 20,000 föthlr. 9f:

ftiegen. 3)ie größten ©elehrten 3)eutfd)lanb* fyabtn baran gearbeitet,

felbft folche SDcanner, welche jejt noch *n Den oberften ©raben ber

©taat*bebienungen @. 2Jc. im ©ioil unb Sföilitair ftehen. SM
nie hat jemanb biefem Serfe ben Vorwurf gemacht, baß e* gefäl^

lieh f*i, tielmehr ^at e* ben allgemeinen SRuhm gehabt, baß e$ jum

Sortgange ber ffiiffenfdjaft unb auch ber X^eologifcr)en großen Stoßen

gefriftet ^at, baher e* wegen feine* allgemeinen Umfange* ben @e;
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lehrten unentbefrtidj ift. Sctbft <£. 8tt. fompletter ©taotSrattj

t?at e« unter bem 4. SJejember 1775 auf eine djrentooüe SBeife für

ein gemeinnütziges ©er! erftärt, metd^e Crrffarung beS ganjen ©taat«--

9Rtmftetium3 in ber (Sbiften ©ammtung oon 1775. 6. 366 öffent*

lid) gebrudt morben ift. 3$ bin atfo "nt {o biet metjr mit föedjt

über bieS ftrenge SBerbot bcftürjt.

Ueberbem enthalten bie tfjcotogifdjen Strittet btetleidjt nidjt ben

jmötften Xf)eit be$ ganzen SBerfS. @ie finb, gteid) ben anbem,

umftänbltd}, ernftljaft unb bejdjeiben, jur Unterfudjung ber SBatjr-

beit getrieben, fo mie c§ im §. II beö Genfur;@bift8 ju einem

ertaubten ©udje erforbert toirb. 9todj nie fjabe icti Don tjofjem Drte

bie geringfte SBarnung ermatten, ba& etwas ftraffätligeS an biefem

SBerfc fei

2)a3 SBerf, fotoeit e3 in meinem ^Berlage ift, bcftct)t aus 106

Banben unb 18 ©änben oon Stnbängen. Gin Somplar loftet 190
JRtlilr. 3d) befifce äber 150 eomptettc ©jemplare, unb an einzelnen

©tuden in aflem äber 40,000. 3d) babc jejt aber einen {efjr toobl -

feiten $rei§ baoon befaintt gemacht, unb bätte gegränbete Hoffnung,

burd) benfetben an complcttcn ©jrcm planen unb befonberä an einzelnen

©tüden, momit oiele Oetetjrte itjre (Jjemptarc complettiren motten,

menigftenS für 2000 bis 3000 fötfjtr., »o niajt mefjr, ton meinem

SBorrattje ju oertaufen, tooran id) burd) ba3 unertoartete ©erbot Oers

t)inbert merbe.

3$ bin bemogen morben, oor jmet Sauren ben Vertag biefeS

mistigen SEBerfeS an ben SBudftänbler ©oljn in ftiet abzutreten; ber*

felbe ift mir für bie Sefpon be« SBerfe« nod? 5000 fötytr. in ©otb

fdjulbig. SGBenn ba§ Verbot nidjt aufgehoben mirb, fo fann er ben

fcontratt nidjt erfüllen, unb idj oertiere biefe ©umme. ©r mufj mir,

nad) dontract, oon alten neu fjerauSgefommenen ©tüden 80 ^tm-
plare gratis tiefern; baoon fefoe id> über 60 ©jremptarien meift

aufeerfwlb ßanbeS ob. 3)a nun ein (Jremplar über 10 SRtf)lr. foftet,

unb id) felbft bie auSmärtigen Gjemptare oon fn'cr au§ nidjt mit

anbern SBüdjern fortfdjiden fann, jo oertiere ia? burd) ba§ Verbot

jafjrtid) über 600 SRtftfr. 93ortf)eiL

$)arau$ ertjeüet, bafj idj einen ©dmben oon mehreren Xaufenb

Jätern leiben mürbe, menn ba$ ©erbot befielen foflte. Äber ju=

gleid) mürbe bie ganje tjiefige SBudjfmnblung, unb alle $3udi)l)änbter

in ^önigt. fionben einen unerfefctidjen ©a^aben teiben, menn bie tüovU

fc^ung biefe« für bie fiitteratur mistigen, unb benen ©etetjrten un=

entbc^rtid^en SBerfe« ganj oerboten btiebe.

5)ie Diepgen ©ud^^anbtungen fjaben feit einigen jtoanjig 3a^rcn
mit gröfcter 3nbuftrie ben auSmörtigen 93ud)fwnbel r\a$ Stedten-

bürg, ©ajroebifa^'^ommern, unb meiter naa) Horben hierher gejogen,

unb ^ierbura^ in Q. 8. 2H. Sanben ein beträa?ttid)e§ <£aüitat in

Umtauf gebraut. 2)iefe Sänber oerfafjen fia^ fonfl oon fieipjig au«
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mit ©üdjern, unb bic 9tort>ifd)en ©ua)()änbler liegen oon Seiojig

iljre ©üdjer joebiren, weldjeS alle* jejt üon ©erlin aud gejdjiebt

können ttir nun eines ber gangbarften unb nüjlidjften Souniale

unfern auswärtigen Äunben md>t liefern, fottten fogar, wie allgemein

bie SRebe ift, mehrere gangbare ©ü$er, o^ne weitere Unterjudjunp,,

oerboten werben, fo mü&en bie Auswärtigen, welche biefe ©üdjer

nid>t entbehren tonnen ober Wollen, weld)e befonberS ein allgemein

betiebteS Journal, baoon alle S&odjcn ein .peft IjerauS fömmt, ge;

fdjminb (wben wollen, ftd) notljwenbig wieber oon ©erlin wegwenben;

ba fic für einzelne badete oon Journalen nidjt befonberS $orto bc

jaulen fönnen, fo lagen fie mit ber beutfdjen ©ibliottyef and) jugletd)

alle anbre ©üdjer wieber oon ßeiojig ober anbem Orten fommeti.

4>at alSbann ber, mit fo oieler SRülje bjerfjer oerfe|te oortyeifljaft e

©udjfwnbel wieber einen anbem SBeg genommen, (o wirb es nid)t

möglidj fein, iljn wieber fyerljer ju jie^en.

(5. ß. SR. einfünfte leiben mittelbar unb unmittelbar, toenn

bie Senfur wittfü^rlic^e unb unbeftimmte ©infdjränfungen madjt,

baburd) bie ©udjbrutfereien ruinirt, unb nüjlidje ©üdjer, etwa wegen

einiger Stetten oerbietet, ob fie gleidj in allen anberen Sänbern für

unanftöfjig gehalten werben.

©or bem 3a^re 1788, ba baS lefctere (Senfur ©bift bie Xrurf-

freit)eit mefjr einfdjräntte, waren bjer 81 ©rudöreffen im ©ange.

3m 3a$rc 1792 waren fie fdwn bis auf 61 üerminbert; gefdjefyeu

nun uod) in dir ßinfdjränfungen unb ©erböte, wirb biefe nüjltdje

gabrif, bie nod) in ©erlin wo^l 200 ©efellen, welche meift gamilien

f)aben, ernährt, ganj finfen. ©iS 1791, ba id) nodj bie allgemeine

beutföe ©ibliot^ef im «erlog Ijatte, bejahte idj jäf)rlic$ an $orto

über 800 ffitf)lr. 3m Safce 1793 Ijabe id) nur 590 9it$lr. $orto

bejaht; eS oerliert alfo bie ^oftfaffe baburd), baß tet) ben ©erlog

biefeS großen SBerfeS nia^t mef)r fjabe, fd)on birefte jä&rlid) 200
SRtfjlr. $urd) baS gänjlidje ©erbot unb bur$ bie große ©erwin*

berung beS auswärtigen £anbelS, bie baoon eine unausbleibliche

golge fein müßte, würbe bie ^oftfaffe große Summen oerlieren.

Sdjon bie Summe, bie id) berfelben, burd) meinen fjiefigen ©ud)

fjanbel einbringe, ift nid)t unbeträdjtlidj, um fo mefjr, ba id) außer-

bem, was id) baar bejahte, üiete ©riefe unb badete franfirt bt-

fomme, ober unfranfirt wegfdjide, ba^er bie einnähme, welche nur

allein burdj meine fyefige ©udjfyanblung, ofme meine ^anblung in

Stettin, jäfjrlid) ber ?oftfaffe auwädtft, oieOeia^t jejt nod) auf 1000

bis 1200 fötljlr. geregnet werben fann.

3* bejahe jährlich über 600 föttjlr. an grasten, unb es ift

ausgemalt, baß einige 20 ^ieftge ©ud^äubler, befonberS bie;

jenigen, welche Soebitionen für auswärtige ©u^änbler übernehmen,

bloS in <£. tf. 33?. $oft= unb Soütoffen, burd) i^r bewerbe ein «n*
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fefmliche$ eintragen, unb bie ©irfutation anfefmlich oermehren; fie

hoffen alfo auf <£. SR. ÄUergnäbigften Schüfe.

Sollten ja etma in ben neueften Stücfen ber Allgemeinen

fceutföen ©ibliothef einige Stellen fich ftnben, meiere oon ber geift-

liefen (Eommiffton für anftö&ig gehalten würben, fo wirb ber ©er;

leger, ©udjhänbter ©ohn in ftiel, fobalb er be«wegen gewarnt wirb,

fich in* fünftige gewifc bofür hüten. $« wirb aljo um fo öiet

weniger SBebenfen fein, biefe« in allen SSiffenfchaften nüjtidje unb

benen Geteerten unentbehrliche SBerf nicht mehr au« @. ÜR. Öanben

ju Dcroannen.

3$ unterftehe mich, $u bitten,

ba& burch föleunige ©orftellung bei @. tf. HR. StUerhöthften ?er*

fon, ba« ©erbot, fotDot>( ber Älten al« 9teuen allgemeinen iDeutfajen

©ibliothef mieber aufgehoben, unb bei ben ($enfur=@efefeen billige

föücfficfjt auf ben fo wichtigen ©uchhanbel mit auswärtigen Staaten

genommen roeroe.

9toch wage ich, beijufügen, ba& eine fdjleunige SRemebur um fo

nötiger fein wirb, ba fonft fchon in ber beoorftehenben fieipjiger

Oftermeffe manche auswärtige ©uchhänbler, unb ©ücherliebhaber,

3Ra&regeln nehmen möchten, fid) biefe« SSBerf oon ßeipjig au«, jum
Scachtheil ber ©uchhanblungen in @. 97c. fianben fehiefen ju (äffen.

LXIII.

Sämmtlirfjf Dnd|^an)lttngen in tjaüc an ben iäöntg.

$alte, 9. 3uni 1794.

®. ft. 'SSI. wagen wir oor aufteilen, wie ba« jüngft erlaffene

Verbot be3 Xebit» ber allgemeinen beutfehen ©ibliothef. für uns unb
ade *ßreu&ifcf)e ©udjhänbter fo au Ber orb entlief) nachteilig ift, ba&
baburd) unb wir in«befonbere in ben allergröften Serluft gefegt

toerben. SDeim

1) ift ber SBuchhanbet unferer Stabt theil« burch bie SRäfje oon
^ cWg, theil« burch bie übermäfig grofe 3a h^ ocr ©uchhänbler fchon

an fid) fehr befdjränft, unb e« War bei ber ein je ber genötigt, fich

auswärtigen 55ebit ju oerfchaffen. $aher benn ein grofer 2$eft

unfer« ©uchhanbel« fich «t* $tu«lanb erftreeft. $)a wir nun burch

ba« ©erbot be« 35ebit« ber allgemeinen beutfehen ©ibliothef, welche

allgemein für ein ©uch oon ber gröften Sßichtigfeit für bie fiitteratur

gehalten wirb, auffer 3tanb gefe$t finb, bie auswärtigen fo wie ein;

länbifchen ©efteflungen ooflftänbi'g ju beforgen, fo werben unfere

Sorrefponbenten oerbriefjlich gemacht, unb wenben fich lieber an ©ud^
hänbler, bie ihnen alle«, wa« fie ©erlangen, liefern fönnen. 2Bir

finb alfo in ©efafu*, burch biefe« ©erbot, ben ganjen auswärtigen

§anbel, ber für un« äufeerft beträchtlich ift, unb un« r)auptfäc^licr)
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unfere ©ubfiften$ öerfdjafft oertieren, unb follen gar, wie eS oer;

tautet nod) mehrere Dergleichen ä^ntic^e Verbote fommen, fo ift ber

©ua^^anbel in ©efahr gänjlich ruinirt ju »erben.

2) Hber nicht allein ber auswärtige fonbern auch ber innere

§anbel wirb burdj jene« Verbot aufferorbentlidj ge^inbert unb ge*

fchtuächt, unb ber rechtfdjaffene ©uchhänbler, ber jebe ßanbe*ljerrlidje

Verfügung mit afler Xreue ju befolgen geneigt ift, oerliert gerabe

am meiften babei. ©enn ba bie allgemeine bcutidie SBiMiotfjet ein

feljr wichtiges ©uch für ©elehrte ift; fo werben biefe eS fi<h bodj

auf irgenb eine $rt ju beschaffen fachen. ®ie werben atfo felbft

mit auswärtigen ©uchhänblern in Unterhaltung treten unb biefe

werben fid) natürlich nidjt auf bie ©pebition eines einzigen ©udjeS

einladen. Unfere (jiefigen Äunben Werben atfo audi Don und Weidjett,

unb aller $>anbel Wirb an auswärtige ©uchhänbler fommen. Cber

bie $fufdjer, beren eS teiber allenthalben eine grofe SWenge gtebt,

wetdic feine Abgaben geben, unb überaß nichts %vl uerl teuren fiabcn

werben mit ©üchern (Sontrebanbe treiben, eine ©ad)e, bie burd) feine

(Strenge ju oerhinbern ift, unb welche uns ben unoermeiblidjen

Sluin bringt.

3) Sftüfcen wir auch beforgen, ba& unfere $re&en werben babei

leiber teer freien müfcen. Äein auswärtiger belehrter wirb ferner,

aus fturdjt oor ber $u ftrengen (Een[ur, ein SBerf einem ^reufei^en

Suchhänbler ober Serleger jum ©erlag geben, unb fein auswärtiger

©uchhänbtcr mirb aus eben biefem ©runbe feine ©üdjer f)ier bruden

lafeen, maS bisher, ba fieip^ig nahe unb bie (Sachen fo leicht &ur

SWeffe gefdjafft werben fonnten, fefjr ^äupg befonberS in unfern

6tabt gejehah. einige t)unbcrt HHenfchen würben baburd) jum

wenigften brobloS werben, unb mit ihren ftamilien ein fianb oer-

la&en müffen, wo fte ftdj nicht mehr ernähren fönnen. Unb wir bie

Sefifcer ber ©uchhanbtungen unb ©udjbrudereien würben babun$

fdjlechterbingS unb unwiberbringtid) auffer ©tanb gefefct werben,

ferner wie bisher unfere Abgaben orbentlid) ju entrichten.

ftuS biefen ©rünben erfudjen wir @. üfl. flehentlichft:

Uns, in föüdficht ber unferm $erfaH bebrohenben mittelbaren unb

unmittelbaren folgen ben freien Debit ber Allgemeinen beutfe^en

Eibliothef ferner $u oerftatten unb einem fo wichtigen Sprung«:

jweig 3^rer getreuen Untertanen feine ferneren #inbemif?e in

ben SBeg ju legen.

Sange müffen wir einer 3ufunft entgegengehen bie uns ben 9ta
unjereS ©emerbeS unb unferS, burd) bie jährlich oermehrtc Änja^f

ber ©uchhänbter ohnehin bejehränften Unterhalts bringen würbe,

wenn uns nicht bie Hoffnung unb baS gepaarte Vertrauen ju ©.

lanbeSoäterlicher ©eherjigung unferer fonft traurtgften unb fchredlithftat

SluSftchten belebte.
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LXIV.

Da* «mral-JJtreKtorium an bie fSmnTtliitrett flufljlwnlUuttgcn pi IJall*.

©erlin, 24. 3uni 1794.

8. ®. 'SSI. oon *ßrcuffen laffen ben fämmtlkhen ©ucfjhanblungen

$u fyaüe, auf beren Eingabe üom 9 ten
biefeS, worin felbige um bic

Aufhebung be3 93erbotf)3 be3 3)ebit3 ber allgemeinen teutfcfjen 93ibliott)ef

gebeten haben, hiermit jur vorläufigen SRefolution ertljeilcn, wie in

biefer Angelegenheit, in Söetref be3 Diepgen wichtigen SBuchhanbelS

unb 83ud)fcruderen bereits ber (£l?urmarffdjen Sammer bie Unter;

fudjung verriebener batjin gehöriger Umftänbe aufgetragen worben

ift. ©obalb ber barüber ermartete S3cricr)t eingegangen ift, foQ in

ber ©adje überhaupt ba3 erforberliche verfügt werben.

LXV.

Das <$enrral- Direktorium an ben <£ro»mnmlcr u. darmrr.

Berlin, 10. 3uni 1794.

SBir b,aben baS gefällige Sftüdfchreiben (5. ©£C. üom 28. m. pr.,

bie ßenfur; Angelegenheit betreffenb, $u erhalten bie ©hre gehabt.

2Ba8 2Bir in Unferm (schreiben oom 13. ejusd. beähalb angeführet

unb behauptet haben, ift in bem wörtlichen 3nh«lte be« (£enfur=

ebiftS, in ber natürlichen SBerfa&ung beS $ienfte3, unb in ber ©ad)e

felbft gegrünbet. 3n ben ba8 ^olijei unb ginanj^och betreffenben

Schriften tonnen ohnebem Unfere« (Srachtenä, nicht leicht ber 9*e=

ligion ober bem wahrem <5taat$3ntereffe nachtheilige $5inge eingemifcht

Werben. SEBenn uns bergleichen befannt werben, fo Werben wir nicht

ermangeln, ©w. @£C. baoon Eröffnung ju tlmn, unb erforberlichen

ftafla gemeinfehafttich mit benenielben bie Verfügungen jur Unter*

fuchung unb gefefcmä&igen SRemebur auch SBeftrafung an bie Sammer*
SufHj Departements ju erlafjcn.

UebrigenS aber ift in Söetref ber vorhin Von Un3 berührten,

ber (5r^mination£:(£ommiffion beigelegten uneingefchränften 93efugni&,

bie ju verbietenbe Sucher ju beftimmen, in ber von @. ©je. Un§
unterm 30. Slpril a. c. fommunicirten ^Beilage oom 17. ejusd. ent*

halten, ba& biefelben Oon ber (SjaminationSiCSommiffion eine ßifte

oon allen folgen ©üchern unb Schriften erforbem möchten, welche

nach bem Urteile biefer ©ommiffion fchäbliche ^rineipia wiber ben

Staat unb bie Religion enthielten, bamit (5. (Sjc. folche ©ücher fo*

bann gleich burch ben ©eneral^isfal fonftäciren lafjen unb Oer*

bieten fönnten. XiefeS Umftänbe« %abtn 2Bir in gebuchtem Unferm
Schreiben beShalb erwähnet, weil wir oermuthet hatten, bafj @. djc.

rathfam erachten würben, gegen bie ber (Sjamination« (Jommiffion

«r$it> f. a«|d). b. Stutzen Budtf. V. 18
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Beigelegte alleinige ©eurtgeilung, toa« für 93ü$er bem Staat unb

ber Religion nachteilig ju galten unb fogleich ju oerbiettjen bei

S. SN. SBorfteüung ju rt>un, melehe« jeboct) lebiglich oon Sero

©utfinben abfangt.

LXVL
Die fämmtUfljen öudjhänaler in falle an am flautg.

Salle, 6. Suli 1794.

So fct)r mir un« jeit^er beftrebt haben, bem Wert}. (Senfur

(Sbifte d. d. ©erlin 19. $ejbr. 1788 naefoufornmen, unb fo bereit

toiöig uns unfere Untertr)anenpflicht macht, auet) ben nunmehr oon

neuem geäu&erten SWerr). SBiflen in ber öon (5. ®gl. ßammergericht

un« mitgeteilten SSerorbnung d. d. ©crlin 26. Slöril 1794 nad)

unfern Gräften ju erfüllen; eben fo fehr oeröflichtet un«, al« ge=

treue Untertanen, nicht allein bie föütfficht auf unfer eigene«

werbe, fonbern auch ba« gntereffe, meiere* CS. HR. an ber 8nf<

rechterr)altung be« SBuchhanbel« in $)ero Staaten al« eine« für ben

28or)Iftanb be« ©anjen fet)r ergiebigen 9khrung«3meige« nehmen,

toegen ber lefctern ©erorbnung unfere aüerunterth. ^orftellung unb

©itte um Belehrung ju tljun.

2>er wörtliche unb au«brücfliehe Sinn biefer SBerorbnung, wie

mir un« fötale ju erforfchen bemüht geroefen, »erbietet un« jmar nur,

biejenigen Schriften be« 2lu«lanbe«, bie ben ©runbjäfcen ^iefiger

©enfur entgegen laufen, fie mögen mit ober ot)ne Slnjetge be« 93er«

lag« unb $)rucfort« erfLienen fein, ju führen; allein ber innere

®er)alt berfelben fdjeint un« ben ganzen $anbel mit au«märt« »er:

legten ©ücr)ern ju unterfagen, inbem mir burchau« fein Littel oor

un« fetjen, jenen Sinn pflichtfchulbigft ju beobachten, ofme auf ben

michtigften Xfjeil unfer« ©eroerbe«, auf ben #anbel mit bem 2lu3J

lanbe gänfclieh ©erficht ju tlmn.

L

6« ift nctjmlidi einem 93ucf)hänbter, aud) bei ber größten $ln :

ftrengung nicht möglich, bie ben gelehrten Senforen gebührenbe $rü«

fung über bie 3uläfftgfeit oon Schriften ju übernehmen; al« welche

Prüfung un« bie Siliert). SSerorbnung auferlegt.

l) fehlt e« un« ^ie^u burchau« an Seit, benn bie furje grijl

oon etma brei 2Bocr)en, toorinn jährlich jmeimal ber §au»tum|a$

r)erau«gefommener Schriften gefdjieht, erlaubt un« fdjledjterbing« nic^t,

oon ber jaf)lreicr)en SERenge au«märt« gebruefter Schafften fooiel $ad} ;

ric^t einjujiehen, um bafür einftet)en ju fönnen, bafj in benfelben

nicr)t« gegen @. 9Jc. Senfur (Sbift befinbtich fei. ©ine einige an

einem Short angebrachte Stelle eine« ©udje« möchte oft genug fein,

baffelbe unjulaffig ju. machen. Schon oon biefer Seite befinben wir
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unS bemnach bei bem $8ud$anbel in einem gan$ üerfct)iebenen ftatle,

als ber bei SBaaren ftattfinbet, bie fehr baburd) in bie ©inne faden;

ben unb bem Kaufmann befannten Kennzeichen üerrathen.

2) §iernächft aber fefjlt es bem ©uchhänbler aud) an ben ju

einer folgen Prüfung nothmenbigen Kenntniffen unb ©inftc^ten, baß

er h0(hfr oermeffen ^anbetn mürbe, ettoaS ju unternehmen, mooon er

mit Sicherheit meiS, baß eS über baS SJcaß feiner Kräfte geht. 5)ieS

GJefüht muß un8 um fo anbringenber fein, ba mir oftmals gelehrte

ßenforen unb ganjen ßoüegia berfelben über bie 3"fäßigfeit einzelner

©teilen, fomohl als ganzer ©Triften in Streit unb Srocifcl ju ftnben

Gelegenheit ha°en. ©ogar bie Xittel ber 93üdjer, Zu beren 83e=

urtheilung mir unS motjl noch anheifchig machen fönnten, ftnb heüt

ZU Xage fo räthfelhaft unb oerfteeft abgefaßet, baß fie nicht feiten

gerabe ba* ©egentheil oom Snnhalt ber $ü$er Oerrathen.

3) ©ollte aber bie 0cicht3tnjetge beS SBerfafferS, ©erlegerS unb

^rucfortS, als ein äußeres Kennzeichen ber Unzuläßigfeit angefehen

werben, fo finben mir uns in einer neuen ©ebenflichfeit, bie mir

für und ju heben nidjt *m ©tanbe finb. $enn mehrere nahmhafte

SBcifoiete jeigen beutlict), baß ©thriftfteüer ganj erlaubte ©rünbe

haben, fomohl fich felbft als auch ben SBerlagSort öffentlich ju Oers

heimlichen. ^Dergleichen SBeifpiele finb:

2)cr neulich erfct)ienene ftenefibemuS, ober über bie gunbamente

ber oon bem $>. Sßrof. föeinholb in 3ena gelieferten ©lementarphilo^

fophic SKebft einer SBertheibigung bcS ©feoticiSmuS gegen bie Mn=
maßungen ber SSernunftfritif. gerner, über ben bebfehlaf, eine

$rebigt gehalten in ber Kirche beS tyil HbhelmuS ju ©anta See.

beibes ©chriften, oon benen, mie uns oerfichert morben, auch Die

ftrengfte Genfur nichts auSjufejen fänbe;

@ine hier gebruefte unb oerlegte ^ßtece: Ueber bie (Erlernung

ber ßanbeSgefefce in ben SBolfSfdjulen, beren SBerfaßer unb Verleger

bem ^ublifum unbe!annt fmb, ^ot ohne alles Sebenfen bie gefefc=

liehe (lenfur paffirt.

3ö felbft berühmte ©otteSgelehrte unb anbere bie fich bie reine

£ef)re beS dhriften unb Sutljer XhumS 511 beträftigen angelegen fein

lieffen oerfchmiegen jumeilen ihre unb ihrer Verleger tarnen, um
entmeber ohne allen

S
-Berbacht beS ©toljeS ber 2Bat)rheit einen 3)ienft

SU thun, ober auch ir)re Meinungen nicht ben ungleichen Urteilen
ber ÄnberSgeftnnten auSjufe^en, j. 93. ©ebanfen oom ©lauben an

Sefum.

©onach mürbe alfo biefeS äußere Kennzeichen äußerft trüglich

fein, unb uns um manches gute unb nüfoliche ©uet) bringen, bem
bie hiefige (Senfur baS Smpnntatur nicht oerfagt hoben mürbe.

4) ©ine neue ©chmierigteit entfteht, menn mir felbft, theilS

oon ©eiten ber $rucfereien, theilS burch bie auSbrücfliehe SBebingung

»on ©chriftfteaern, bie uns etmaS im SSerlag geben, gejmungen finb,

18*
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unferc Slrtifet außerhalb fianbeS &u bruden. 3n biefem galle, wo

wir un8 jcit^cr auf bic Ginficht bcr fremben (£enforen öerlaffen

burften, würben wir jefct, ganj ohne unfcrc <Sct)ulb, bei manchem

unferer eigenen SBerlagSartifel in bie traurige Sfcothmenbigfeit oerfejt

werben, auf ben inlänbifchen Xebit berfclben ©erficht $u t^un. X)od)

felbft biejer Umftanb, bafe wir ohne äroeifel äße Dergleichen im flu*

Ianbc nach anbern als ben Ijieftgen ©runbfäfoen cenftrten unb Qr

brudten ©Triften wieber an eben bie nach anberen ©runbfäfcen

cenftrenben SluSlänber üerfaufen bürfen, erfchweret bie gewiffentsafte

©efolgung ber Sßerorbnung gar (ehr, inbem wir bie $crfoncn oft

nicht genauer fennen, welche ftet) Schriften üon uns inS SluSlanb

üerfchreiben.

5) 3nbcf$en möchte biefeS, nach ben neueften Verfügungen 6.

ft. 3K. wohl am frütjcftcit aufhören; ba cd oerlauten will, bafi aus-

wärtige ©uehhänbler bie ^ier $u fianbe üerbotrjene 93ücher an ben

benachbarten ©renjörtern jum lefen unb ejeerpiren aufteilen wollen.

Wein hierüber befcheiben wir und untertänig , nicht urtfjeilen ju

bürfen, wiefern an Oertern, wie ber unjrige ift ©. 2#. 2lu*er$.

SBiflenSmeinung ihren 3iuccf erretten fönne. sJtur barüber gerufen

$>öchftbiefelben noch unfere tiefnieberfd)lagcnbe 33efQrgni{3 ju ^ören,

baß burd) jene SBerorbnung ber wichtigfte Xr)eil unfereS (Gewerbes

ger)inbert, unb in feinem ©ange geftört werben würbe.

II.

©obalb ber SBuchhänbler für jebeS oon auswärts eingebrachte

auch oerantwortlich werben fott; er aber, wie oben ber 2öat)rt)eit

gemäS gejeigt morben, fchlechterbingS nicht quatificirt ift, eine foldje

SBerantworttichfeit ju übernehmen, fo hätte er, um fich feiner Gon;

traüeniena fdmlbig ju machen, Durchaus fein anbereS TOttel, ali

fich beS ©inbringen« auswärts gebrudter Schriften ööllig ju enhatten.

Einige golgen fueöon, bie theilS bie ©ad>e felbft, tyetl* bie Störung

unfereS bewerbe betreffen, [xnb folgenbe:

1) würben bie belehrten unb SBücherliebhaber bei folgen ©Triften,

bie wir nicht einzubringen gewagt hätten, unfer Urteil feineSwcge*

al« fompetent anfet)en unb bergleichen ©aa^en, ehe jte r\id)t in einem

förmlichen föcgifter öffentlich befannt gemacht, fo eifriger oon aul=

wärtigen SBuchhänblern fommen lafcen. ftaburdt) würbe biefen Suchern

aber auf ber einen (Seite ber SBeg in fjiefige Sanbe nicht oeriperrt,

auf ber anbern bagegen ber einfjeimifche Käufer genöthiget, aufeer

einem beträchtlichen $orto, Auswärtigen einen anfehnlichen Sortiert

ju^uwenben, ben beS gemeinen unb eigenen Vorteils \)albtx biS&er

ber einheimijche ©uchhänbler ju genie&en berechtigt war.

2) $)a befanntlich ber beutfehe ©uchfwnbel groj$entr)eil$ ein

Xaufchhanbel ift, bei welkem ein ©uchhänbler burch Umfefcung feiner

SßerlagSmerfe gegen frembe ein SlnfefmlicheS gewinnt, fo würbe, wenn
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ber ©elehrte unb bcr ©üdjerliebhaber feine 93ücr)er oon ausmärt»

felbft fommen ließe, ein gro&er iheil be3 ©ewinnS, ben ber in?

länbifche 93uchhänbler baburdj jieht, füt baS Sanb üerlohren gehen.

©8 würbe aber aud):

3) ber einheimifche 93ud$änbler, wenn er fid) mit auswärtigen

Slrtifeln nict)t üerfehen bürffte nur wenige ©d)rifften feine« Vertag e3

on auswärtige SBudjhänblcr abfegen, ba biefe fid) nicht baju öerfte^cn

bürften, jebeä in ben Sßreufnichen Öanben herauSfommenbe ^öudj mit

baarem ©elbe ju taufen. Unöermetblich mürbe baburd) ber §anbel

ber ^reufcijchen 93ud)hänblcr ein blöd innerer §anbel werben bei

bem wir ju ©runbe gehen müfjen, unb ber Staat felbft nichts ge=

Winnen, aber gar üiel ücrliehren fan.

§ierju fommt noch

4) bafc felbft einlänbifdje ©chriftfteller fid) mit ihrem Serlage

lieber an auswärtige als einheimifche Verleger Wenben Würben:

benn jene burd) mehrere 33ortt)ciIc begünftigt, welche fie auf bie er:

wähnte Slrt aud ihrem $anbel $ief)cn, fönnten ihnen annehmlichere

Jwnorarien bewilligen, ftierburd) wäre aber aller aus bem Verlag

nüfclicher öon innlänbifdjen 93erfaffern getriebenen SBcrfen, jujiehenbe

©ewinn, bem SluSlanbe jugewiefen.

2tuS allen biefen ®rünben, welche ber ftrengften 2Ba^r^cit gemä&

bargeftettt ftnb, unb ben ^robierftein beS fachfunbigen HHanneS ge-

wi& aushalten werben, erhellet ber grünbliche Umfturj beS 93uaV

hanbelS, unb ber bamit nothmenbig oerfnüpfte SRuin unferer gamilien.

2Bir wagen e$, fie <£. 2ft. oorjulegen.

LXVII.
4

93er Ii n, 2. Slugujt 1794.

<£. 9ft. fyabtn mittelft Rescr. 0. 29. 2Jcär$ c. über bie üon

bem Ob. $onfiftorialratf) f>erme3 unb ©el). 92atr) $illmer, bei bem
3uflij Departement eingereichte SSorfteflung, worin biefelben:

5luf 9lbftellung üerfchiebener SRifebräuche gegen baS @enfur;@bift

antragen, unb in biefer 2lbfidjt einige SRafjregeln in 93orfd)lag

bringen,

nach üorgängiger Vernehmung ber ^ieftgen 93uchhänbler unb 93ud)=

bruefer unfer pflidjtmäfjigeS Gutachten ju erforbern, unb und l) i e

r

nächft per Rescr. o. 15. 3uti annod) anjumeifen geruhet, hiebe i auf

eine öon ben £>aüefchcn 93ud)hanblungen in betreff beS (Senfur-

SBcfenS bei bem General Directorium eingereichte SSorfteüung mit

$Rüdfid)t ju nehmen.

Diefem ©efehl glauben wir burch gegenwärtigen Bericht ju

genügen, unb ba befjen ©cgenftanb r)au|?tfäcr>Iici) ben (Sinflufe beS <Scn=
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fur-SBefen* auf ben 93ud$anbet betrifft; fo foerben hur juüörberjt im
ungemeinen oortragen: ma* bic Diepgen ©uchhänbler unb Sud>=

bruder be*halb unb über bie 93orfdjIoge be* ?c. ©ernte« unb :c. £iflmer

angeführt Imben, unb aläbann ju ber freimütigen ©eurttjeitag ber

©adjc übergeben.

35te tyiefigen ©udjhänMer ^aben bei ben gegenwärtigen 3$erhanb=

hingen, meiere mir befohlenermafjen in ber abfchriftlichen Anlage

überreifen, überhaupt in Stbrebe gefteflt, bog eine gegrünbete 93er*

anlaffung jur ©d)ärfung ber Senfur oorljanben fei, unb fie beflagen

fich über ben gegen fie erregten oöllig unertoiefenen unb ungegrünbe;

teu Ukrbadit, ba& fie bureb it)re §anbet*sSBerbinbungen ber Religion

unb guten Drbnung nachteilige ©driften abftdjtlich unb rotffcntltcr)

in Umlauf bringen.

2)ie SBefdmffenf)cit ihre* £>anbel* mache e* nothwenbig, ©Triften
aller Slrt ju führen, inbem menigften*

9
/io

teI baoon außerhalb Sanbe*

gehe, moburd) ber ©taat felbft anfefmlich gemänne. £>ierau* folge

bie föothroenbigfeit, biefen mistigen ©anbei buref) eine fretje ge^

mäßigte (Jenfur immer mehr unb mehr ju beförbern. ©elbft ba* er;

neuerte ©enfur ©bift b. 19. $cbr. 1788, metche* im §. II bie

©renjen ber (Senfur auf ba* genauefte befrimmt, rebe ihnen ba«

2Sort; allein in einem ganfc entgegengefefcten ©eifte merbe jefet bei

ber Hnmenbung biefe* ©efefoe* verfahren. 2)ie (Senforen Ober Som
fiftorial 9tat^ $>erme* unb ©eljeimer Statt) ©iHmer, glaubten ganjen

SBüdiern ober einzelnen ©teilen barau*, Mo* au* bem ©runbe ba*

Imprimatur oermeigern ju bürfen, toenn bie barin aufgefteflten ©runb;

fäfee mit ihrer individuellen SJcetmmg nicht übereinftimmten. $ier=

über ^aben fie einige ftäfle angeführt, mobon mir bic auffaflcnbften

SBcifpiele tytx au*hebcn.

1) ©er $rofeffor $einafc ju ftranlfurt a/O. r)atte in einer jum
$rud ^ie^er gefanbten Slblwnblung, unter anbern ermähnet:

„bag oicle «Philologen bie ©teile 1. 3of). v. 7. für unädjt gehalten

Ratten";

tt>e*halb ber t)ieftgc $rud unterfagt mürbe.

2) 2Bar ber Xrutf einer im erften ©tiief be* Journals für ©e-

meingeift befutbtifen Hbljanblung unter bem Xitet: $arf ein <ßro*

teftant bie Sertitgung be* (Satholici*mu* münfehen?

nur unter ber ©ebingung erlaubt morben, bafe eine oom Censore

aufgefegte lange ftote, mit abgebrudt merbe. $er SSerfaffer habe ge-

beten, e* mögte menigften* hinjugefefct werben, bajj biefe 9tote nicht

üon ihm, fonbern üom Censore h^rühre, allein lefcterer habe bie*

bertueigert, unb bie 9lotc hätte fo abgebrudt merben müffen, al* ob

fie ber SBerfaffer felbft gefchrieben,

$te* «erfahren, moju ein Senfor ntct)t berechtigt fei, $abt fdjon

jefet manche gangbaren $BerIag*=Slrtifel oon t)ier oerfcheuct)t, unb ber;
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anlajjt, bafi anbere, ate ba3 Soumol für ©emeingeift, aufhören

muffen.*)
T)ic SBuchhänbler haben über bie üorfun angeführte £f)atfad?en

feine S8efd)einigung beigebracht, meil bie in Siebe ftefjenben 9Jcami;

ffripte toeggefanbt finb; in bellen angeführt, bafj bei einer jdjtuanfeiu

ben unb über bie 23orf$rift bed (Sbiftö fid) erftredenben Senfur, ber

33ud)f)anbe( unbejroeifelt leiben müfjte, unb bafj cd ju beforgen fei,

bafj bie befannteften unb beliebteren ©djriftfteller ihre SBerfe nidU

ineljt r)ier »erben bruefen unb üerlegen laffen, morau8 benn natür-

lich für fie unb ben ©taat ber 9cachtheil entfielet, bafj fie ihren ©e=

barf nidjt mehr auf Steffen eintaufdjen fönnen, fonbern für baarcS

©elb einlaufen müffen. Sollte aber fogar bie (Eenfur auf bie au$=

wärt« gebrudten 93üd)er, ehe fie ber r>teftge 93ud>f)änbler öerfaufen

bürfe, ferner ausgebest bleiben; fo tonne ber 93ud$anbel nicht ge-

lang befte^en.

Senn ba jährlich im 3)ur(^fct)nitt einige laufenb neue ©üdjer

herauSfommen, fo mürben 3Jconate baju nötig fein, um bie Jueüon

auäroärtä gebrueften burd^ufeljen. darauf mürbe aber berjenige,

toeldjer feine Söüdjer öon Diepgen 93ud$änblern nimmt, unb fdjnelle

SBebienung verlangt, nicht marten, fonbern ficr) lieber an einen au3=

»artigen S3u^änbler menben, öon bem er jebe$ SBuct) foglcich er=

Ratten fönnte. Slber auch felbft burd) eine foldje 2(u3behnung ber

CTenfur, mürbe ber (Einführung öerbothener ober fcf)äbltcf)er SBüdjer

nic^t oöüig üorgebeugt roerben. $enn gerabe ein fotct)e^ 58erbott)

*) SBei ber Vernehmung ber Verlincr Vudjljänbler bor bem SJcagiftrat

ber ^auptftabt, beffen ©eriefit com 16. 3uni 1794 ben obenftehenben ?lu3;

fü^nmgen als ©runblage gebient hat, Würben noch folgenbe sroei ^älle an^

geführt:

1) 5)er ©eneral^Suberintenbent Gwalbt in $etmolb wollte in berliner

Verlage eine Sa)rift unter bem Xitel : Urania bruefen laffen, in weldjer fid)

eine Slbhanblung über bie Viclfeitigfeit ©ottcS oon Saoatcr befanb. (58

würbe aber ber $rud mit bem ©eifügen bon ben Genforen unterfagt: „ber

Vcrfaffer höbe nicfjt bie rechte SJieinung bon ©Ott." fönne nun root)l fein,

bajj btefer berühmte Sehriftfteüer geirrt §abt\ inbeffen fei befjen betannte

fromme ©efinnung fdjon Vürge bafür, bafj er nirfjtc» werbe getrieben haben,
wa* bem (Senfur^Gbifte jitttiber fei. Die« gehe auch fd)on barauS heroor,

bafj bie Slbhanblung in §aunoocr mit Genfur gebrueft worben; bie ganjc
Sammlung werbe nun bort berlegt unb für ben Vuchbruder, Söuchljänbler unb
ben Staat felbft fei Welt» unb Gewinn berloren.

2) S)er $octor ber ZtyoloQic fiofegarten in Schwebifch Bommern hat
liier tui^iiri) $rebigten bruefen laffen, in benen bom (Eenfor bei ber (Jenfur

berfdjicbene Stellen auSgefrrichen unb anbere bafür hineingefc&t würben.
Vernommen würben am 16. 3unt 1794 folgenbe SBuct)hänbler unb $rmfcr:

Von, «rnolb SBcber, $etrt, Vruber, Sa ©arbe, ©ottl. «ug. Sange, Sriebricb,

Maurer, ©eorg $eder, Gothmann, SKafcborff, foaube & Spener, Xietertci,

brande, SBilhclm Vieroeg, Bug. SBilh- ^ßaetfeh, Aarthier, «ellftab, Nicolai,

^artmann, ^riebr. Vicweg sen., Oehmigfe jun., 3oh- Srriebrich Unger, finb
wig ©in). Segener, 3oh ©corg fianghoff, ^irra'iche Vuc^tjanblung; 3oh-
ßorl ^ranj ®i*felbt, ». d. Schafc, tthr. Sigi^munb Spener.
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mürbe bic Slufmerffamfett unb fteugierbe noef) reger machen unb bie

SBefriebigung mürbe bei bem mit SBüdjern fo leicht ju treibenben

Scr>Ieicr)r>anbet nid)t ferner fallen. 2Bie mol)ltljätig eS für ben SButfc

Imnbel fei, ba& bie CSenfur menigftenS gemäßigt toerbe, beroeife ber

3Bad)Stf)unt in @. ®. SR. Staaten. ®iS in bie 2JHtte beS gegen*

märtigen 3>af)rl)unbert3 möre Seidig ber ©auptfifc beS 93ucr)f)anbel$

gemefen; jefct Imbe bie Söetricbfamfeit ber inlänbifa^en unb befonbcrS

ber Diepgen SBud^änbler einen groffen £f)eil biefeS £anbelS an fid)

gebogen. SSor bem Siebenjährigen Kriege t)ätte Berlin nur 3 93uä>

fyanblungen gejäfjlt, gegenmärtig mären einige 20, meiere ben gröfeten

ifjeil ber 9lorbifd)en SRetdje mit Sßüdjern üerforgten, unb 93et)uf*

biefcö beträd)ttid)en auSmärtigen SBerfefjrS ju Siebau, SftoScau unb

anberen fremben Sptäfcen, oon iljnen abhängige ©udjijanblungen er-

rietet 1) iitten.

5)ie Qaijt ber ©udjfjänbter in (S. ®. 9K. gefammten Staaten

beläuft fid) ol)ngefäf)r auf 70 bis 80, üon benen man annehmen

fönne, bafjieberjäljrl. menigftenS für 10/m.9tt$lr. ©üdjer üerfauft, mancher

fefce roofjl für 20 bis 30/m. SRtljlr. ab, meldje Angabe ber fjiefige Sftagifrröf

für nichts roemger als übertrieben bält; ba ibm fclbft befannt ift,

bafe manage 93ud)f)änbler, einen jährlichen Mbfafc oon 50 bis 60/m. SRiljfr-

mad)en.

liefen ausgebreiteten Sertefjr üerbanfen fie bem burd) SBctricfc

famfeit unb SBerbinbungen mit ©ele^rten fid) öerfdjafften eigenen 8er«

lag, ober ben 53üd)ern, meld)e ber S3ua)^änbter auf eigene Äoften

bruefen tagen, unb morin bie Seele biefeS £>anbetS beftcfjc. Stoburd)

hätten fie eS jefet fo meit gebracht, baf? fie nidjt allein oon auSroär=

tigen 23ud}f)änblern, alle 93üd)er gegen ifjren eigenen 33erlag oertaufdjen

fönnten, fonbern fie erhielten aud) nod) oiete itjrer eigenen SBerlagS*

artifel baar bejaht, moburd) ber Staat jährlich menigftenS 100/m. 9tt^lr.

geminne; ^ieju fomme noa) ber anfefmtidje ©udjljanbel, meldjen bic

©udjbruefer, unb befonberS oon ben Diepgen, $)ccfer unb Unger, unb

oon ben auswärtigen Gebauer in ©alle trieben, unb beren Sßerlag^

büdjer mit ©emiSfjeit jährlich auf 40/m. SRt^lr. berechnet werben fönnten.

Slufecrbem bafj ber ©uc^^anbet fo anfefmlidje Summen mit Vorteil

für ben Staat in ßirfulation bringe, geminne ber Staat aud} nod)

anfelmlid) an $orto unb 3öden bei ben ftarfen SBerfenbungen ber

S3üd)er. üttef)rere ber f)iefigen 5öud)^änbler bejahten jährlia) 7 bis

800 WfyU. an $orto, unb üon fammtlid}en 93ud)^änblern in & &
SR. Staaten, fönne man gemiS eine Summe üon 30/m. SRtljlr. annehmen.

S3on gleicher Söidjtigfeit fei ber ©udj^anbel in ftütffidjt ber ftatjrung,

metdje er üerfdnebenen bamit in ©erbinbung ftef>enben ©emerben, be*

fonberS ben 5öud)brucfern, $upferfted)ern unb ^aüiermadjern oerfc^affc.

3m 3afjre 1765 hätten tfer in ©erlin 40 ©udjbrucfergefetien ^
arbeitet, unb obgleid) naa^ Emanirung beS legten (£enfur=ebift« bie

5lnja^l berfelben fid) üerminbert; fo mären bod) im %a$xt 1792 no*
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200 ©efeüen, Welche Bahl mit ben ftamilien Tabellen be3 9Eagiftrat3

bi« auf eine ®leinigfeit übereinftimmt, in Arbeit gemefen, bic allein

an ÄrbettSlofm ja^rlia) 50/m. föthlr. burd) ben ©uchhanbel üerbient

Ratten.

5Diefc ©efellen wären grö&tentheilS StuSlänber, bie ^ier Emilien
etabliren, woburd) ber ©taat in ber ©eoölferung gewinnt; ben ans

fehnlichen SBebarf an Rapier für bie im Sanbe gebrudten 99üd)er

haben bie ^udjfjanbler aud) al8 eine ^olge ihres ehemals blütjenben

J>anbel3 angeführt, unb trage ber 83ud)brud im Sanbe $u bem leb-

haften ^Betrieb ber ^ßapierSRühlen nid)t Wenig bei.

Sitte biefe SSort^eite, Welche ber ©uc^^anbet bei einer ungeftörten

$re§2frei^eit ober wenigftenS bei einer gemäßigten (Senfur gewähre,

oerminberten fich jebod) im gleichen SBerhältnifje mit beren (Sinfchräns

fung. Daher ^abe ber ^iefige 93ucf)fyanbe( fd)on burd) bie Emanirung
be3 erneuerten (Senfur=@bift§ abgenommen, benn oor bem Sahre
1788 wären tjier 81 ^reffen im ©ange gewefen; bie ftd) im Safnre

1792 fdjon biö auf 67 oerminbert gehabt hätten, ©oflten nun gar

noch mehrere ber beften unb gangbarften SBücher, wie bie allgemeine

beutfdje ©ibliothef, oerboten, unb begleichen, alle ^refjgreiheit oer=

nidjtenbe SBerorbnungen, wie bie anliegenbe oon (£. ®. SR. Suftij

Departement unterm 26. tlpril c. erlogene, in Änwenbung gebraut

werben; fo fei ihr SRuin unöermetblich. 9iad) biefer SSerorbnung

mürben fie für ben Stroit fämmtlicher, außerhalb gebrudten, unb
oon ihnen eingeführten 93üd)ern bei bem SSerluft ihres ^rioilegii

oerantmortlid) gemaebt, ba fie bodj nicht im ©tanbe mären, biefe

SBerbinblicbJeit jn erfüllen, benn theils fehle e§ ihnen auf ben SReffen,

Welche faum biet 2Bod)en bauern, an Seit, theilä an ben erforberlidjen

Senntniffen jur Prüfung biefer Söücher, beren ©d)äblichfeit an feinem

au&eren ^ennjeichen, felbft nicht an bem Langel be8 DrudDrtS ober

Verlegers erfannt werben fönnte. €>ie ha&en bafjer auf bie $luf;

hebung biefer Serorbnung: unb im Allgemeinen, auf Modification ber

fchon oorhonbenen @enfur ©efejjc unb auf Surüdmeifung ber Sem
foren zc. §erme3 unb ic. $>illmer in bie eigentlichen <3d)ranfen beS

Senfur (SbiftS, angetragen, unb gebeten, bei SSeränberung ber Senfur

©efefoe fie mit ihrer 9?otf)burft ju hören.

Die SBorfteflung, welche bie SBuchhänbler $u ,v»nüe bei @. ff. 3Jt.

eingereiht haben, ift ebenfalls gegen bie oorgebadite SBerorbnung oom
26. Wpril c. gerichtet, unb enthält im wefentliehen eben bie ©rünbe,

Welche bie fn>ft9*n 93ud)hänbler über bie Unmöglichfeit, foldje ju be=

folgen, angeführet liaben, ba oon ihnen bie auf ben Steffen einge^

toufchten ©ücher, nicht geprüft werben fönnen, bie Xitel ber ©ücher
öfter« (ehr räthfelhaft gewählt finb, unb ber Skrfaffer ganj erlaubte

Örünbe gehabt haben fann, feinen tarnen ju oerfd)Weigen. $ieju

fomme, bog burch bie Hnwenbung ber in Siebe ftehenben SScrorbnung

fetbft ber $anbel mit eigenen 93erlag§;«rtifetn, in fo fern folche
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aufferhalb £anbe* gebrucft werben, beträchtlich leiben würbe. $Bi3t)er

Ratten fie {ich auf bie ©eurtb,eilung ber fremben ßenforen oertagen

tönnen, für bie ftolge aber werbe ber Slbfafc eine* folgen ©ucb,ea im

öanbe baoon abhängig fein, ob bie fremben (Senioren mit ben tjicii=

gen in ihren gelehrten Gegriffen übereinftimmen.

Um ben barauS entftehenben gan& unoermeiblichen ©ontraoen*

ttonen auszuweichen, mürben fich baher bie ©uchhänbler genötigt [eben,

bem $>anbel mit auswärt* gebrochen Büchern ganj \\\ ent jagen, woraus

benn bie ftachtheile folgten:

1) baß ©etehrte unb Söücherliebhaber fotehe SBücher üon auswar*

tigen 83ucr)hänblem fommen liegen,

2) baß, ba ber ©ucbhanbel größtenteils burch laufet) betrieben

werbe, ber auswärtige ©uchhänbler fich weigern wirb, bem ein--

heimifchen feine ©erlagS;$lrtifet gegen baareS ©elb abzulaufen,

weil biefer eS nicht wagen bürfe, eine Partie auSlänbiföer

lagSSlrtifel bagegen einjutaufchen, woburch benn ber einlänbtföe

©uchhanbet lebiglich auf ben hiefigen $cbit ber im fianbe gebrudten

eigenen SerlagSSlrtifel eingefchränft toerbe;

3) mürbe felbft ber einlänbifche ©elehrte feine Schriften au* furcht

oor ber hieftflen ftrengen ©enfur, lieber im ÄuSIanbe brutfen laffen,

unb ber einlänbifche SBudjhänbter baburch bie jo Oortheilhaften SBcr=

binbungen mit ©etehrten oerlieren.

2)ie hiepgen ©udjbrucfer finb im ©anjen bem beigetreten, wo*

bie $uchhänbter über bie 2Bid)tigfeit biefe* »anbei« unb bie 9?c#

wenbigfeit einer gemäßigten ßenfur angeführt haben. $ie gelinbe

Hrt, nach welcher bis jur ©rfcheinung be* testen (SbiftS in Änfefjung

ber (£enfur oerfahren worben, hätte ben ©uchhanbet emüor gebracht,

unb auch bie ©uchbruefer ju größerer ©etriebfamteit aufgemuntert

^hre ®rucfereien wären baher ju einer fotehen 18oU!ommenhcit gc;

biehen, baß fie ju ben oorjüglichften in ganj Tentidilnub gehörten.

Hm bie* ju erreichen, hätten fie mit otelen Soften gefchiefte Sud)

brucfergefellen au* ber ftrembe in* ßanb gebogen, bie fich 5um
hier etablirt unb oerheirathet hätten, ©o lange bie Senfur in 6.

9tt. Staaten noch i"$t gefchärft worben, hätte man \)\tt 250

©uchbruefer gejählt, unb ba ber größte Xc)cil oon biefen oerheirathet

fett; fo fönnte man ohne Uebertreibung 6 bi* 700 SRenfchen annehmen,

welche fich unmittelbar oom ©uchbruef ernähret hätten. Seit ©djär;

fung ber (Senfur aber habe bie Arbeit in ben 3)rucfereien abge=

nommen, unb bie 3ahl ber Arbeiter fich &te auf 150 oerminbert

Selbft oiele üon ben fremben ©efellen, hätten oorläufig unb auf ben

gatt, wenn fidj bie Umftänbe nicht änbern, ben HbWieb erhalten,

unb würben fich genöthiget fehen, ihren Unterhalt im SluSlanbe $u iuajcn.

2Ba* unfer unmaßgebliche* (Gutachten betrifft, fo wollen ff.

ft. SK. erlauben, baß wir fold)e* ber un* obliegenben Äflrt*tfß#

gemäß, Wie nachftchet, jur SUIerh. Prüfung :c. oortragen. 2>aß ber
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$uc$ljanbel in (S. 9E. (Staaten unb befonberä in ben Diepgen

ftejtbenjien feit mehreren %af)ttn außerorbentlich geftiegen, unb fidj

$u einer für ba3 StaateSntereffe mistigen #anblung3 Branche er-

hoben hat, bürfen mir als eine anerfannte SEBa^eit annehmen, unb
eS wirb bei ©eurtfjeitung ber Srage: wie biefer $>anbel33roeig in

bem jefeigen glor ju ermatten unb ju öermehren, nicht eigentlich auf

eine ganj genaue öefrimmung feine« jefcigen Umfange« anfommen.

3n biefer SorauSfefcung ^aben mir e3 nid)t für nott)wenbig erachtet,

über bie Angaben ber Ijiefigen ©uchhänbler unb 93ud)brucfer, in fo

fern ftc pc^ auf Summen begehen, bie beftimmte SRad)wetjung barüber

ju erforbem.

$a bie $ortfct)ritte biejeS £anbel3, lebiglict) ber SBohlthätigfett

einer wenigftend gemäßigten Senfur jujufchretben fmb, inbem biefer

•öuiibct tum Seiten be3 Staats auf anbere 2Sei[e nidjt unterftüfct

toorben; fo liegt eS in ber SRatur ber Sache, baß jebe (Srfchmerung

ber Cienfur auf ben 93uct)hanbel einen unstreitigen (Sinfluß haben

nun, unb ber Stäben für ben Staat unb ^rinatmamt ift 511 evident,

als baß e3 auf eine gan& genaue ^Berechnung feiner ©röße anfommen bürfte.

$ie $Befct)roerben ber tjiefigen 93ud)f)änbter über bie groffe (Sin*

fctjrantung ber $reß=greiheit, (inb baher unfereS (£rmeffen8 fo erheb;

lief), baß toir uns oeranlaßt fefjen, (£. ®. 90L unfere unmaßgebliche

Sorföläge ju beren SRemebur mit oder greimütljigfeit abzugeben.

Sollten (£. ®. SJc. eine allgemeine Sßreß^greiheit, moburch ttufflärung

im beften Sinn genommen, beförbert, Aberglaube unb Unterbrüdung

befiegt, unb ber 5lor be3 für ben Staat fo mistigen 99udjl)anbel3

cjanj unbejmeifett ^ergeftedt unb oermehrt werben fann, in iRücf ficr)t

be$ etwa bamit jum Xlicil oerfnüpften 9Riß brauet)^ nicht ju oerftatten

gerufen wollen, ungeachtet biefer nach berjenigen Ausführung, bie in

ber über bie Sßreßfreihett unb beren ©renken gebrueften Abt)anblung

enthalten ift, Don bem großen 9ht{jen, ben ber gute ©ebraueh bem
gemeinen SEBefen gemährt, unenblid) überwogen wirb; fo bürfte e3

boch bödjft nötig fein, jur üBermeibung bed gänzlichen 8tuin8 be3

SöudjhanbelS, melier nach einem im Journal oon unb für 2)eutfct) :

lonb befinblid)en Auffafc, )är)rticr) 12 Millionen, unb baöon x

/3 in

S. ft. 9tt. fianben in Sirculation fefet, fo Wie jur (Erhaltung ber mit

biefem Raubet in SBerbinbung ftebeuben üielen ©anbmerfer unb ÖJe=

hülfen, hierbei nur foldjc ©infehränfungen $u beftimmen, bie lebiglid)

jut Erhaltung ber SRuhe unb Orbnung im Staate abwerfen.

(£3 ift meber eine politifdje noct) moralifdje 9lotr)mcnbigfeit ju

Einführung einer ftrengen ©enfur jefot oorhanben, ba SSafaflen unb
Untertanen bura) Verehrung unb ®ef)orfam gegen (5. ®. SR. Allerg

$crfon; unb bie im Staate angeorbnete Obrigfeiten fomohl, als auch

überhaupt burtt) ein ruhige« unb fittlict)e8 betragen, ftd) oor aöen
onbern Nationen auszeichnen, unb felbft bie niebrigfte SSolfSflaffe ben

6mpörung3-@eift anberer fiänber oerabfeheut.
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SBenn eS baljer bcn (Staat r)öd)ften$ nur intercffiren fann, bcr

$refjfreir)cit in fo tüctt ©renfcen ju fefcen, ba& bie aus bcnt etmanigen

9fti3brauctj berjelben, für 8tuf)e unb Orbnung $u befürdjtenbe 9caa>

theile oorgebeugt »erben; fo finben wir hierüber fel>r angemeffenc

SBeftimmungen tn bem Allgemeinen 2anbred)t im 2 tcn
X!>. 20. Xit:

§. 151. bis 156. unb ba nad) bem <ßublifation$patent ü. 5. gebr.

b. 3- §• II. felbiged in bie ©teile ber ergangenen allgemeinen öbifte

treten foß; fo bürfen mir annehmen, bafe bie SBorfdjriften be£

gemeinen 2anbred)ta, meldje gclinber finb, als bie beS &enfur:@bift§

ö. 19. 5)ejbr. 1788, ftatt ber lederen jur Slnmenbung gebraut

merben fönnen. ©anj befonberS erheblich {feinen uns bie SBefäroerben

ber t)iefigen unb l)allcjd)en $3ud)f)änbter, über bie Strenge beS er:

mahnten üon (£. 2tt. 3ufti$ Departement am 26. Styril b. 3. an

baS Äammergeridjt erlafjenen 9tefcrtpt; benn in bemfelben finb bie

burdj baS (£enfur ©bift §. X in $lnfet)ung ber, auSmärtS gebrudten

©Triften, ben ©udjhänblern erteilte $orfd)riften fo fetjr gefdjärft,

bafj es bei Ausübung beS #anbelS mit {otogen Schriften ben ©ud)

t)änblem Inmoilictijd) unmöglich merben mu&, fctbft bei aller Steblitfc

feit unb Ütnfidit, ber auf ben Skrluft ilire? ^rioilegii allgemein auS

gebe^nten ©träfe ju entgegen, ba nad) biefem Stefcript faft in jebeot

ftafle ein böslicher Öorfafc ober menigftenS bod» culpa lata anju-

nehmen fein mürbe, anjiatt bafj ber §. 10. bcS (Senjur ©biftS bie

Sötte unterfcheibet, mo bem SBuchhänbler ber gefefcmibrige %xi\)olt

eines SBudjeS unbefannt gemefen ift, ober mo er mit SBorjafc baS @eje§

Übertritten t)at. tiefer Unterfcr)ieb mirb um fo mer)r beobachtet

merben müffen, ba eS nic^t oermuttjet merben fann, ba& jemanb gegen

bie ©ejefce habe b,anbcln motten, (Slttgem. £anb9techt 1. %%: Iii. 3.

§. 15.) bie orbcntlidje ©träfe in ber Sftcget aber nur ben, melier

ein Verbrechen öorjäfclich begangen hat, treffen foü (Stflgem. £anb9?e&

2. Zf). 20. Sit. §. 31.) unb auf bie garjrläifigfeit bloS eine aufeer;

orbentliche ©träfe erfolgen fann. (1. c. §. 33.)

©ollte eS aber bennodj bei ben, in ber ermähnten (Sirfutar^Ser-

orbnung ö. 21. April angenommenen gejehärften ©runbfäfcen oer*

bleiben; fo entfielet barauS bie höchftnad)theilige ftolgc, bafj bie Sndj;

hänbler jelbft mit Surüdjefeung ihres eigenen SBorthcilS, blo$ $
ur

Sermeibung ber bis jum Skrluft ihrer IßriMlegien faft in jebem ftafl

auSgebehnten ©träfe, fich ber (Einführung auSmärtS gebruefter ©<hri(t<n

merben enthalten müffen. Daburaj mirb aber nicht allein ber 2aufa>

hanbel auf ben Neffen, melier eigentlich ben ftörfften ©etrieb bei

SBuchhanbelS überhaupt ausmalt, geftört, fonbern auch ber Wti
eigener SBerlagS^Artifel im AuSlanbe aufierorbentlich erfc^roert unb

oerminbert.

9Kd)t allein ber burch bergleidjen ftrenge ©enfur Scrorbnungen

empfinblicr) gejdjroädjte ©rmerbjmeig einer grojen Wnjahl anfe^nlidifr

©taatsbürger, unb ber bamit öerfnüpfte gro^e ©erluft für <5. SR.
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3ntraben, fonbern aitcf) bie hierbei 51t befürdjtenbe Abnahme ber

Sultur ber SBtffenfchaften, bic beinahe feit einem falben 3ah*h»*nbert

in Snfehung Deutfchlanb3 itjrcn ©i$ in ^Berlin gehabt haben, machen

e* t)üd)[t iiotljiDcnbtfl, jomohl in 2lnfehung ber bei ber iBiidjcr-Scnjur

ju beftimtnenben SJorfdjriftcn, mit möglicher Circumspection öorju;

fchreiten, unb blo3 äu&erft gema&igte (Drunbfätye babei anjuroenben,

aU auch ben ßenforen bie üBermeibung aller äuäbefjnung hierbei jur

bejonberen Pflicht ju machen, bamit it)re etmaige s

4>riönt -Meinungen

nicht ber gefefclicben untergefchoben merben, mie foldjcö Don ben Öueh-

bauMcrn ben beiben jefcigen (Senforen jur Saft gelegt mirb, meiere

Sefdjutbigung, menn bie angeführten Facta richtig finb, md)t otjue

@runb gefd)et)en fein mürbe, unb baher motjl eine genauere Unters

fudmng oerbienet.

3n biefer SRücfficht finb mir ber unmaßgeblichen Stteinung, bafj

toenigftenä in atlen fällen, mo gegen bie ßenjoren ©efebmerben ans

gebracht merben, nach ber Analogie ber gangen £anbe$'$erfaffung unb
befonber* beS §. VI beä (SenfursßbiftS, ben ©uchbruefern ober SBers

legem fcerftattet merben muß, bei einer Ober 3nftan$, toelcbe ^ier

6. ®. Tl. 3uftij Departement fein mürbe, bie SRemebur nacbjufuchen;

Qua) galten mir bafür, ba& es jur Serminberung folc^cr Söcjchmerben

beitragen mürbe, menn bie (Senfur, roelcbe nach bem §. III be$ (SbiftS

0. 19. Dejbr. 1788 ganjen ©ollegiU beigelegt morben, biefen ferner:

Inn überlafjen, unb ben nachher ernannten einzelnen Genforen ber

ftuftrag ^ierju mieber abgenommen mürbe.

2BaS nun in« befonbere bie oon bem Ober GonfiftorialSRatt)

C>erme3 unb ©efjeimen 9tat^ £ittmer in ber bei 6. ®. 2tt. Suftij

Departement unterm 5. HRärj b. 3. eingereihten SBorfteUung getanen
Anträge betrifft; fo galten mir ben erften,

nach toelchem bie 93ud)ljänbler angemiefen merben foden, ba8 jebc3;

tnalige halbjährige 93erjeicbni& ihrer SBerlagSs unb (Sommiffion3s

Sirtitel bem zc. $>crme$ unb jc. ©iömer jur Durchficht ju fdiicfen,

für ganj unnötig , ba bie S3erjeichniffe jä mint lieh ju berfaufenber

^üdjer nach 93eenbigung ber ßeipjiger Stteffe gebrueft, unb oon jeber

®ua)t)Qnblung gratis ausgegeben merben.

(Segen ben jroetten Eintrag:

fammtlichen t)ieftgen SBücfjersSBerlegeru oorjuhalten, eine jebe bem
ic. §erme$ unb ic. ©iflmer oerbäcbtig fcheinenbe ober bafür befannte

£d)rift, auf beren Verlangen jur Durchficht an bie gebachte 6en=
ioren unmeigerlid) abjuliefern,

faben bie ©ucbhänbler öorgefteHet, ba& fie fiaj möglichft hüten mü&ten,
unejebunbene ©ücher junt Durchiefen megjugeben, meil bei ber forgs

föltigften ©efjanblung be3 (Smpfänger«, ba« äußere faubere ^Infehen

frieren gehe, melche« beim SBertauf verlangt merbe, unb menn bei

«RücfcjQbe be« SBuche« ein ©ogen fehle, fo mürben fie barüber in ftete

Weiterungen mit ben ©enforen gerathen.
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Sic führen ferner an, ba& ber Sbud)f)änMer auf ber 9Reffe oon

fefyr oielen 93üd)em, oft nur ein ober jmei ©jem^lare mit nimmt,

ia ber Satt trete ein, bau ein ©udjljänbler oon biefem ober jenem

89ud>e gar fein (Sgemptar eintauja^t, unb bemungeadjtet, fotd^ed in

feinem ©üdjers^erjeidjniffe aufführet. 5Me« gefdnefyet befonber« in

bem ^atte, menn ein 93ud)f)änbler in Seidig ein ©ud) baar bejalen

müfjte, oon bem er weife, ba& e$ ein anberer fjiefiger ©udjljänbler

gegen feine SBerlagSbüdjer eingelaufen fyat. Tiefer fönne c» itim hier,

toenn eS bei ttim jum Verlauf oerlangt merbe, faft für eben ben

$rei« geben, ben er in Seidig felbft bafür Ijätte bemalen müffen.

Unter biefer SBorauSjcjjung, roo ber ©ua^^änbter nur ein (£rcm;

ptar eine* getoiffen SBudje« oon ber SReffe mitgebracht, ober bie

übrigen fo toeit oerfauft fmbe, mürbe fie ber Antrag ber (Jenforen

in bem gatt in offenbaren ©djaben oerfefcen, wenn biefetben ein

fötales ©ud>, je nacf)bem e« ftarf, 8 bid 14 läge behalten tooflten,

unb nun roä^renb ber Seit fid) ein Käufer fänbe. Um ftd) biefen

nidjt ju oerfa^lagen, mü&ten fie ba« SBua? bei einem anberen $ua>
fjänblcr ausnehmen, baburd) mürben fie fd)on ben erften ©eminn oer^

lieren, unb menn nun ba« an bie Genforen gefdjicfte (£r,emj>lar juritd-

fomme, unb in ber Solge nic^t weiter gefugt merbe; fo bleibe e&

bem 93ud$änMer at« 9RafuIatur liegen, oljne bajj itjm ber ©droben

erfefct merbe.

Sei biefen angegeigten erljeblidjen Umftänben, roeldje in bem
Maniement be« &8ud)t) anbei* gegrünbet finb, (rotten mir ben Antrag

be« Ober Gonfift. >K a t ü $erme« unb ©et). SRatf) §iflmer für ganj

unftattlroft, ba foldjer offenbar eine ©eeinrrädjtigung be« ben Söudp

tjänbtern an ifjren ©üdjern juftefyenben Gigentljum8red)t involviren

mürbe, unb tragen bafyer bei (£. ÜJc. baljin an:

felbige mit itjren Anträgen abjuroeifen,

fo mie mir bie übrigen, in biefem 93erid)t oon un« abgegebenen, jur

(Sr^altung bc3 93ud)fwnbel$ unb ber bamit in ber genaueften 93er=

binbung ftefjenben ©emerbe abjmetfenben 8otfabläge (£. 8. SR. Prü-

fung unb @ntfd)eibung untermerfen.

28ir fönnen inbeffen nid)t anber« aU biefe Angelegenheit, auf

beren Sntfdjeibung nicht nur biejenigen @. M. SR. Untertanen, beren

93rob unb Vermögen, babei auf bem ©piel ftefyt, fonbern afle Unter;

tränen in ganj $eutfdjlanb aufmerffam finb, angelegentlidjft em*

pfeifen.

<£* fapeint un« fein richtiger 2Beg ju fein, bie- «Rationen burd)

Unmiffen^eit jur Orbnung unb ©efrorfam führen ju motten. $ie
s
J$reu&ifd)e ©taat«@inrid)tung bebarf biefe« 2Bege3 nid)t, man barf fie

nur auf ifyren ©äulen erhalten, bann ift ber Untertan gtüdlidj, er

tmt 93rob, ©eredjtigfeit für alle ©tänbe, innere unb äufeere ©idjer--

^eit. 3" «nein folgen ©taate giebt e« feine unjufriebene Unter-

tanen. SBie fönnen einige SRänner, au« ju ängftlidjer 93eforgni$,

Digitized by Google



287 -

bie gewiS eine golge nicht ^mtänötic^cr ßenntnifj beS Staats unb

feiner ©ürger ift, auf bic Nation einen nicht efjrenüotlen ©erbaut
bringen? ©elbft bie SSa^eiten ber Religion bebürfen jener ängft*

liehen SJcittel ntc^t, um fidj bei ihrem SSerth ju erhalten. SBahrtjeit

fann immer SBiberfpruch butben, pe gewinnt baburd), weil fie fidj

burch SEBiberlegung beS SiberfpruchS beftätiget, unb mir glauben ficher

behaupten ju fönnen, bafc bie wahre Religion mehr burch it)rc geinbe

als burd) anbere Wittel gewonnen hat- 5)ie allgemeine SJtoralttat

tann nie burch Unterricht, burd) gortfehritte in ber AuSbilbung oer=

lieren, bie flügften unb am meiften unterrichtete Söcenfchen, finb ge=

toi«, toenn bie ©taat« (Einrichtung fonft gut ift, bie beften Unters

tränen.

LXVIII.

Dir tiurmnrhifrijc ßammer an ben Honig.

Berlin, 2. Auguft 1794:

3ufotge beS aacrr)öcr)ften SReffriptS Dom 13. Stfai b. 3. haben

roxi bie Diepgen SBudjhänbler Nicolai unb SSiemeg über ihre am 5.

unb 6. ejusd. bei @. k. 2Ä. eingereichte 93orfteHungen,

bie Aufhebung beS ergangenen Verbot« ber Allgemeinen beutfehen

»ibliothe! betr:

näher üernefjmeit la&en, unb üerfehten mir nicht in befolge ber 00m
Diepgen Sttagiftrat barüber eingereichten SSerhanblungen unfern gut*

amtlichen Bericht mit SRücfpcht auf bie unterm 24. 3uni uns juge=

fertigte SBorftellung ber 93uchhanblungen ju ^afle gegenwärtig oder*

unterthänigft ju erftatten.

55er SÖuchhänbler Nicolai hat bie Allgemeine Xeutfdje SBibliothef

tom 3ahrc !764 bis jum %ai)xt 1792 in feinem SBerlag gehabt

unb, mie allgemein befannt ift, burch 93etriebjamfeit unb bemürfte

SJiitarbeitung ber öorjüglichften (Seiehrten 2)eutfchtanbS biefeS 22er!

ju einem fo t)o^en ©rabe oon SBoUfommenheit unb ©emeinnüfcigfeit

gebracht, bafc eS jebem ©elehrten unb Siebhaber ber Sitteratur un=

entbehrlich ift.

Gr hat baüon jährlich für 18 bis 20/m. ?Rtt)tr. in allen @uro=

päifchen deichen abgefegt, worüber er aus feinen ^anblungS Büchern
ben SBeweiS, ben ber SRagiftrat bei ber notorifchen Ausbreitung biefeS

SBerls oor ber £anb nicht aufgenommen i)at, §u führen, erbötig ift.

®o lange ber :c. Nicolai bieS SBerf oerlegt hat, ift folcheS auf

106 *8änbe unb 18 33änbe Supplemente angeworfen, unb foftet um
ftefähr 200 föthtr. (£r hat öon bemfelben noch 150 üoUftänbige

Eiemplaria, wie er eiblich ju beftärfen bereit ift, in 93orrath, unb
um jolche ab$ufefcen unb Denjenigen, welche incomplette Exemplaria

fcefifcen, bie (Ergänzung ju erleichtern, ben $reiS hinter gefefct.

Sollte nun baS ergangene Verbot nicht aufgehoben unb, wie mau
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bcn :c Nicolai oerfichert, auf alle oorgängige Söänbe retrotrahirt

roerben, fo fällt biefcr $lbfafc au3, unb er berechnet ben ^tcrau§ für

irm cntftefjenben ©d)aben auf jroei bi$ brei Xaufenb Zfyaltx.

©in noc^ größerer ©ermben cntftet)t au3 biefem SBerbotf) für ben

Öuchhänbler Nicolai nach feinem einführen barauS, baß ihm ber

©uchhänbler »orm ju Siel, roetchem er feit bem 3*h" 1792 ben

«erlag btefeS SBerte abgetreten hat, no^ 5000 fötfjlr. Frdor. fcfmtbig

ift. Unter ben gegenwärtigen Umftänben roürbe fict) ber ic. 93ofm

aus bem ©runbe, baß bei) Ueberlaßung biefeä SBerfä auf ben $ebit

in (£. ß. 2R. Staaten SRüefficht genommen morben, weigern tonnen,

biefe ©dmlb &u bejahen, unb bie übrigen ©ebingungen be3 Contractu

5u erfüllen, ©ierju gehöre, baß ftct> ber :c. ©olm üerbinblich ge^

macht, bem k. Nicolai oon allen tjerauSfommenbcn ©tücfen 80 Exem-

plaria gratis ju liefern. 3)iefe ^at ber :c. Nicolai in ben jwei

3af)ren bis auf einige wenige debitiret, welcher Slbfafc aber für bie

t^otge ebenfalls auffällt, unb ba jebeS Exemplar 10 9ttt)lr. foftet,

fo beregnet er ben tjieraud für irm entftet)enben SBerluft auf jährlich

wenigfienä 600 SRttyr. 3n Slnfccmng beS Verbots ber Mgemeinen

beutfetjen ©ibliothcf unb beßen Veranlagung, liat ber tc Nicolai an

geführt, baß iljm al$ Serleger wegen ber tn biefem SBerfe enthalte-

nen Slufjätje nie ctwaS jur Saft gelegt, noch er Don irgenb einer

93et)örbe megen barin oorfommenben Slnjüglid)feiten gewarnt worben,

unb felbft (5. 9Jc. ©taatS SDcinifterium l)abe bie« SBerf burd* eine

in ber Edicteu Sammlung öon 1775 befinblict)e (Srflärung für fetjr

gemeinnüfcig erfannt. £er Xrjeologifa^e Slrtüet mache bei weitem

ben fleinften Xtyii be3 SöerfcS au3, unb wenn rotrflicr) 3rrtpmer

barin einfließen follten, fo mürben fie gewiß miberlegt werben. SBie

er gehört, Ijabe eine in bem 8. SBanbe, 1. ©tücf ©. 88 befinblidje

©teile ju bem söerbotrj Seranlaßung gegeben.

Snbeffen ift ber ic. Nicolai überzeugt, baß ber gegenwärtige

Verleger biefeS SBerfS, ber 93ud)hänbler SBofjn ju $iel, in Änfelmng

be3 theotogifchen WrtitclS für bie Solge gewiß aü*e SSorpcr)tigfeit be-

obachten wirb, woju fiel) auch berfelbe in einem an ©. 9)c. würfl.

©ei). ©taat£2Rinifter üon Söööner erlaßencn ©abreiben bereit« erboten

hat. 3)er Söuchhänbler SBieweg Imt außer bem allgemeinen Dcacfjtheil,

ben er au« bem ergangenen SBerbot biefcö SBcrfd für ben ganjen

©uchhanbel herleitet, noch baö befonbere Sntereffe babei, baß er

gerabe einen beträchtlichen ®pebitiond:$anbel nach SRußlanb über

9tiga treibt, ben er unter ben jefcigen Umftänben ju oerliercn in

©efahr fteht, roeit er nicht mehr im ©taube ift, bie Aufträge feiner

Comittenten, befonberÄ be« ©artfnoch ju föiga, üoüftänbig ju be-

forgen, baher biefer, nach bem üon bem SSieroeg bei (S. SR. ein;

gereichten Schreiben entjchloßen, feine SBücher fünftig über fiübetf

fpebiren unb feine SJcanuffripte nicht weiter in ber Diepgen 2anghoff;

fchen Xrucfcrei, fonbern in 3ena bruefen ju laffen.
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Ueber bie 9tid)tigieit ber uon bem :c. S3ieroeg jum ©emete

feine« beträchtlichen auamärtigen 93ücher;93erfehrä angeführten XfKit;

fachen , bafj berfelbc allein für Rechnung be8 zc. £>artfnodj $u ffiiga

monatlich 40 bis 50 SRtylr. ^oftfßorto, bie Transita unb guhr©elber
:tidjt gerechnet, unb toegen feiner ganjen $anblung jährlich an

3000 9Rtr)lr. Porto bejatjle, hat fiel) berfelbe auf ba3 3eugni& be3

hieftgen |>of5$oft5$lmt3, berufen, unb nicht geringer ift nach feinem

einführen bie ©umme, welche @. ®. 2Jc. Wccifes unb 3°^=^offc burd)

feinen £anbel Jährlich gewinnen.

die £)auYfchen Öucriljanbler führen noch in *h?er SSorftellung

oom 9. 3uni ben nicht unerheblichen unb geroi& gegrünbeten Umftanb

an, bafj felbft einlänbifche (belehrte bie Allgemeine beutfehe ©ibliothef,

atd ein für ben ©elerjrten ganj unentbehrliches 2Berf, be3 93erboth3

ungeachtet oon auämärtigeu 93uchhänblern auf irgenb eine %xt fich

ju oerfchaffen fuchen merben, unb ba& bie ^alle'fchen Brudereien,

toeldie in 9ftüd[icht ber 9cähe üon Seipjig, morun bie gebrudten

Sucher mit Seichtigfeit jur SReffe geferjafft merben tonnten, bisher

Dorjüglich befdiäftigt gemefen, burch ju ftrenge (Senfur^norbnungen

unb siiidjcu:^HTbütl)c um fo mehr leiben mürben. Söir halten mit

bem hingen SJcagiftrat ben ^achthcil, melier auä bem Verbot ber

Allgemeinen deutjehen Stbliothef ben Söuchhäitblern unb bem ©taatS

3ntereffe ermächft auä oorermähnten erheblichen ©rünben für fet)r

unartig, unb beziehen und in biefer fRüäficht mit 6. 8. 9Jc. <£rlaub=

nijj auf baäjenige, mag mir in unferm über bie (Sinfchränfung beä

(Senfur--2BeJen3, jur Bufrechthaltung be« öuchhanbelä h*ute erftatteten

Bericht, näher aufgeführt ju haben glauben.

2öir fönnen jebodj nicht unbenicrfi laffen, bafj, ba nach Dcm

Sejfript & f?. ÜB. ©taat39Jcinifterü öom 4. de^ember 1775 (©amm=
lung ber (Stifte 3ahr 1775 9co. 56. ©. 365) bie Httgemeine Eeutfche

Bibliothe!, in fo meit felbige bi3 bahin gebrudt roorben, oon ber

DbersSehörbe als ein gemeinnüfctgeä unb oößig unfchäblicheS Sßerf

anerfannt ift, e3 mit ben (Srunbjäfcen be3 allgemeinen ßanbrechtä

1. % »er Einleitung §. 6. unb 8. Xitel §. 32, nicht $u oereinigen

lein mürbe, menn auch bie bis bahin herau£gefommenen SBänbe biefeS

Buch« unter bem Verbot bc3 auälänbifchen $)ebit8 begriffen fein

ioOten. Um in«befonbere ben ©efd)tt>erben be3 ©uchhänbler Nicolai

abjuhelfen, finb mir beä unmafigeblichen dafürhalten«, ba& ba3 Sßerboth

o. 17. Slpril b. 3«, be&en ©eranlaffung und unbefannt ift, mieber

aufgehoben merbe. ©otlte bieö nicht unbebingt, au§ un3 unbelannten

©rimben geschehen fönnen, fo mürbe e3 bod> menigftenS unter bem
«orbehalt suläifig fein, ba& ber theologifche Xt)eil beä 2Berf3 ber

hiefigen Cenfur untermorfen unb entmeber ber Nicolai ben Sßerlag

oe* ©er!« mieber felbft su übernehmen, ober fein Ceseionarius dis-

ponirt mürbe, biefen Zfyii jur Diepgen (Senfur einjufenben. 3n
tiefem Satte aber bürfte e$ nothmenbig unb rathfam fein, meil bieä

*r$i» f. ©et*, b. SDetttf4» »u^b. v. 19
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Stferf blod für Ö)clet)rtc getrieben wirb, ed alfo fein Sehrbuch ber

Religion, noch weniger §um SSolfdunterricbt beftimmt ifi, bic (Senfur

berjenigen SBehörbe, melche bie ^^itofop^tfe^en Sachen censirt, ju

überlaffen.

LXIX.

Lennes uno $ülmer*) an oen fiönig.

Berlin, 16. SJcjember 1794.

(£. 3K. haben und unterjeiebnete nicht nur ju Genforen ber

inS Eljeologifdje unb URoralifche einfchlagenben SBücber unb &t\U

fünften ju ernennen geruhet; fonbern und auch mehrmat, unb

namentlich bureb bie Slöergn. ©ab. Drbre an ben (5t)ef bed ©eifll.

Departement« d. d. 21. $Ipril b. 3- anbefohlen:

„auf olle bicr l)eran*f Dinmcnbc Schriften unb Sournale bie in t>or

benannte Rächer einfdalagen, ein unöermanbted $uge ju rieten,

unb alle (£ontraöentionen f of ort anjujeigen".

Um biefem Slflert). SBefehl genügen ju fönnen baten mir ©. ®. 2H

• in unfrer SIfleruntertb. Eingabe o. 7. SDRat b. 3-

ba& fämmtliche ^teflgc ©uchbänbler unb Verleger oerpflichtft

merben:

a) und bad jebedmalige halbjährige 93crjcidt)m§ ihrer ©erlagt

unb ßomnuffiondsÄrtitel sujufertigen,

l)onpt jädilid) aber:

b) eine jebe und t>erbäd)tige, ober ald ©efefcmibrig befamtte

(Schrift auf unfer Verlangen, jeboch nur jur Durchficht unb

ungefäumten Stücfgabe, unoermeigerlich jujufchicfen.

Da mir hierauf unterm 26. SRai bie oorläufige 93efcheibung er-

halten hatten:

bafj megen biefed unferd Eintrages mit bem ©eneral Direftorium

forrefponbirt roerbe;

fo unteiftanben mir und, bie ©adje bei (5. ®. SR. ^or)en ©eifil. $£J

partement unter bem 25. ©eptemb. nochmald in (Erinnerung ju

bringen, roorauf mir s. d. 29. ejusd. ben ©efdjeib erhielten:

ba& bad ©eneral Direftorium um bie ©efchleunigung feiner flnt-

mort requirirt morben.

Da und nun feit eben genannten Dato in biefer ©ache nid)t$

meiter jugefertigt morben, unb mir alfo in Ermangelung eined ftina!-

©efcheibed bem und gemorbenen flüerh. SScfehl bid 15t nicht haben

nachleben fönnen, auch im 5atI Dcr 9cict)tgemährung unferer s. d.

7. 3Rai gethanen ©itte, fünftighin feine SRittel su Erfüllung ber

Sntention ber HUerl). Sab. Drbre ö. 21. Slpril in #änben tyben

mürben, fo erbreiften mir und, @. ®. 2H. nochmald um eine balbigc

*) Siumer'd fcanbfchrift.
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ginafsSRefofation auf unfere Eingabe üom 7. 3Hai unb jugleia) um
$eferirung unferä in berfelben entgoltenen ©efud)3 ju bitten.

LXX.

Berlin, 22. Xejembet 1794.

1) 35a§ Schreiben be3 #erme3 unb £>illmer wirb bem (General

$ireftorium in SIbfdjrift jur balb gefälligen ©rflärung überfanbt

2) ®leic§5eitig ergebt an bie Petenten öom ©efd>ef)enen Wafy
ridjt, bod) wirb angefügt, ba& wegen ber sub b. oerlangten 58er;

fügung: baf$ eine jebe oerbädjtige ober gefefcwibrige Sdjrift, (Suaj

auf duer Verlangen jur $urd>fid)t unb ungefäumter 3un*da,abe

unweigerlidj jugefdjuft werben mödjte, olme äRittoirfung UnfereS

©eneral SMrectoriumS on bie ©udjfjanbler tttd^td erlaffen werben !önne.

LXXI.

Das General -JUrektorium an aen «roftkmijler o. «armer.

©erlin, 31. $eaember 1794.

(5m. Csjrc. unb (Sinem Ijodjlöbl. 3uftij Departement fjaben mir

bereite auf bero gefl. ©abreiben ü. 10. SDcärj c. a. unterm 29. ej.

ui eröffnen bie (5t)rc gehabt, bog, unb au$ wetzen ©rünben mir

notfymenbig gesotten haben, über bie oon ben Ober (Jonftftoriak

rotten £>erme3 unb Ilm er getanen SBorfdjläge, wegen (Einführung

einer großem Strenge bei ber Senfur, unb in Stbjidjt ber beSfmlb

ju erlajjenben Verfügung, ber furmärffdjen Cammer bie Unterfudmng

aufzutragen:

ob unb wiefern biefe Anträge oljne gänjlidjen töuin be8 ins

tänbifrfjen fo Mü^enben ©udjf)anbel8 unb ber baüon ab^angenben

anbem oielfältigen einlänbifdjen (bewerbe, ja felbft ohne 9ca<h=

tr)cit bed fianbeSherrlidjen 3nterefje unb ber fo oernünftigen unb

gefefcmäfjigen Sßrefjfreiheit, jur Ausführung gebradjt werben fönnten.

@£ finb in^wiietjeu aud) nodj berfdjiebene feljr einbringenbe S3c=

jdjwerben, wegen be$ aud gl cid) er Slbfidjt bewürften SBerbotd ber

allgemeinen beutfdjen 93ibliott)cf , oon ben ®ud)f)änb{ern Nicolai unb
Sieweg sub datis 6. unb 5. 2Rai c. a. welche Wir abfdjriftlid) bei-

fügen, imgleia^en bie ebenfald coöeilich angefojtoffene SBorfteöung ber

^ud)t)anblungen in $alle oom 9. 3uni c. a. bei und eingegangen.

Serner haben fid) bie $allifdjen 93ud)hänbler, und) m et) rcrem 3n|alt
ber (rw. (rr>\ fdjon unterm 15. %uü c. a. abfdjriftlidj mitgeteilten

Sorfteflung o. 5. 3uli c. a. über bie ofme ganjlidje Störung be&

SudjhanbeU nidft ausführbare Strenge, ber in betref be3 $Bu(h*

19*
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hanbelS unb ber Berantmortlichfeit ber Buchhänbler, unterm 26.

Slüril b. 3. erlafcenen Berorbnung bitterlich bettaget.

Sttachbem nunmehr bic erforberltche Nachrichten megen gehöriger

Beurteilung biefer ©ache unb bereu gotgen bei und eingegangen finb:

©0 ermangeln mir nicht Um. (Src.

1) ben Bericht ber furmarffdjen Cammer megen Slbfteüung ber

bermeintlidjen 9tti3bräuche gegen baä ßcnfurßbift unb ber ftrengen

Beobachtung be&elben 00m 2. Auguft c. a.

2) ben Bericht berfelben 00m 2. Sluguft c. a., toegen be3 Berbotl

ber aflgemeinen beutfehen Bibliothef, l)iebei abfehriftlich, bic Bei:

lagen be8 erftern aber originaliter, unter btenftlicher 3urücfer:

Dtttung

&u communiciren.

3)ie barin angeführten Umftänbe unb beigebrachte Xt)ar{acc)en

finb unfereö ©raxhtenS fo etnleuchtenb unb fo äu&erft erheblich, baB

mir e3 unferer BerufSoflicht unb felbft ber ©hre beS SanbeSt)**™

unb ber Nation angeme&en turtten, bie äufcerfte ©chablichfeit unb

Smecflofigfeit ber beabftd)tigten ftrengen 9flaäregeln in Slbficht ber

©enfur unb beS BuchhaubelS, ©• Ä. öorfteüig 5U madt)en um 511

beroürfen, ba& e8 hierunter bei ber Borfchrift be3 ©enfur;@bifä

ö. 29. ®ejbr. 1788. unb beä neuen 2anbrecr)t3 oerbleiben möge.

3)a @m. @rc. nach $ero geehrteften Schreiben ö. 28. üttai b. 3-

fich bereit erfläret haben
, bafj biefelben ben beSt)^ bu ergreifenben

3fta4regeln beizutreten unb bahin mitjuroirfen geneigt mären, fo

nehmen mir feinen $lnftanb, (£m. ®jcettenj ben Sntmurf bed biefer;

halb an ©. Ä. SR. ju erftattenben gemeinfehaftlichen Berichts jnr

gefälligen Beiftimmung unb Mtunterfchrtft anbei ju überfenben.

SEBir hoffen baf$ (£m. (Src. babei um fo meniger Bebenten finben

merben, menn biefelben auf baSjenige SRücf ficht $u nehmen geruhen,

roaä in biefer Angelegenheit öort)in in bem Voto be$ ®en. S)irectorii

o. 7. gebr. 1792 bargelegt unb ©. £. 9Jc. in bem Berichte beä ge^

famten t)oc^löbt. ©taat8ratt)3 ö. 17. gebr. 1792 öorfteüig gemalt

morben ift

LXXU.
Das ßeneral- Direktorium an fcas 3uflu-£)cpnrtnuntt.

Berlin, 6. Januar 1795.

2Bir hö&en mit @m. ©je. geehrteftem Schreiben bom 22.

$ejember pr. bie Borftellung ber Ober = (Jon fift. SRäthe £ermeä unb

§illmer, in ber Scnfur Angelegenheit ju erhalten bie ©t)re gehabt.

SDa biefe ©ache oon fo mistigen ©influffe auf bie gei'efomäfjtge

bürgerliche greiheit unb auf ba3 ©täbtifdje (SJemerbe unb §anblung

befunben morben, fo t)ö&en mir un§ oerpflichtet gehalten, beSfatö

burch bie (Shurmärfifche Sammer bie erforberliche Unterfuchung
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aufteilen ju (äffen unb wirb bie, auf bereit etftottete Berichte, oer=

fafcte bieffeitige, bereite in ber (Sjpebition befangene pfltd>tmä&ige

Meinung, (Suren (Sjccfl. nächften« jufommen.

LXXIIL

Ba$ General-Jlirektortum an ben Staatsratjj.

Berlin, 27. Februar 1796.

Sluä bem abfd)rift(td) anbei fommenben an be§ £erm ©roS=

fataler3 greiherrn oon (Partner @re. unterm 31. ©ejember t>. 3-

erlaffenen Schreiben, werben @to. (£rc. mit mehreren ju erfchen ge*

rnticn , njcla^e neuerliche 93orfäHe, in Äbficht be« (£enfur;2Befen« unb

ber ^ßrefjfrrciheit, bie SBeranlaffung gegeben fwben, näher unterjucken

ju laffen unb ju prüfen: ob unb mie fem fotoohl bie tum ber un-

mittelbaren geiftl. Sramin: (£ommi(fion »erlangte Sefugni«, ju prüfen

unb ju beftimmen, tue (die Schriften fotoohl im ttjeologijdjen unb

\oc\ar im philofopljifdKn f\ad)e
,
,utm inlänbi|chen ©uchhanbel juläffig

Mi galten unb &u geftatten, att auch bie unterm 26. Äpril o. 3.

üeranlafjte Verfügung:

bafe bie SBudjhänbler für ben Snn^alt ber oon ben Steffen ein*

juführenben ©Triften, fogar bei ^ermeibung ber angebroheten

garten unb bis auf bie ©affation ber 33uchhanblungS:*ßrioilegien

gefefjärften ©träfe, oerantmortlich fein foüen

ber 93orfchrift be« erneuerten unb gefd)ärften (Senfur (SbiftS o.

19. 3)ecbr. 1788 unb ber bem ©taat« = unb fiitteratur Unterejfe

fo angemeffenen $i«öo(ition be« neuen £anbred)t8 gemä« fei? auch

ob foldjemnad)

ba8 öon ber geiftlichen (Sramin: (Jommiffion neuerlich bedürfte 93er-

botf) be« ferneren $ebit« ber allgemeinen $)eutfd)en ©ibliothef

ferner befielen fönne?

Xie unpart^etifd)te unb pflichtmä&igfte Unterfudmng unb SßriU

fung biefer Angelegenheit, hflt ba« Äefultat ergeben:

ba& e« nid/t nur ba« 3«ttereffe be« ©taat« fonbern aud) ber fiit-

teratur erforbert, jene oerlangte unnatürliche unb jmeefroibrige, ja

felbft gefefetoibrtge (Sinfcfvränfung, ber $rucf'- unb ßitteratur^ci:

heit, nicht ju genehmigen, fonbern hierunter lebigltch bie olmebem

fchon hinlänglich ftrengen SBorfcf>riften be« (£eniur;Sbift« unb be«

fianbrecht* jur !Hicr>tfcf>nur anjunehmen.

$iefe Angelegenheit ift bereit«, im allgemeinen, im Sahre 1792
Sur 93erathfchlagung fämtlia>er ©taat«3Jciniftrum gejogen toorben.

$a« (Ben. $)ireft. muß <&to. ©je. erfuchen, be^alb ben Snnhalt
be« oon bemfelben unterm 7. ftebr. 1792 abgegebenen öflichtmäfjigen

©utachten«, unb be«, in @emä«heit be« einftimmigen (5nt[chluffe3,

be« gefammten $>oa)Xöblid)en ©taatSrath«, an ©. ft\ SR. unterm

Digitized by Google



- 294 -

17. Scbr. 1792 erftatteten gutachtlichen ©ertdjta, in Erwägung $u

Siefen. ®er gegenwärtige SBefchlufj unb Eintrag be« &en. $ireft.,

ift ööflig, ben bamatS angenommenen unb ben eigentlich biefem ©e-

fc^afte angeme&enen (Srunbfäfcen gemää.

Um @m. ©reell, baüon mit meljrerm ju überzeugen, fügen mir

bie beälwlb bei bem ®en. $ireft. eingefommenen SSorfteUungen unb

bie UnterfudjungS Berichte ber ©hurmärftfehen Cammer, ab(djrift=

(ich anbei.

91u3 allen bem gehet UnfereS (SrachtenS, auf eine fetn* ein;

leuchtenbe unb überjeugenbe 5lrt h^roor:

baß bie üorangeführten mehreren ©infehränfungen ber 2)rucf; unb

$reß Freiheit, unb beS ©uchhanbelS, nicht nur ben für ben

^ßreußifchen ©taat, fo wichtigen unb eintraglichen 93ud)hanbel, be-

fonberS in ©ejiehung auf ba3 $lu8lanb gänjlich ruiniren, üiele

taufenb nüfctiche ©ürger unb ©inmohner beren ©ubfiftenj baüon

unmittelbar ober mittelbar abhängt, brobloS machen unb Oer;

treiben, bem ©taate felbft aber beträchtliche (Sinfünfte üon biefem

bürgerlichen ©ewerbe entziehen, fonbern auch bemofmerachtet jroecfc

Io8 fein mürben, in eil einmal erfannte unb burch ©rünbe jur

Ueberjeugung gebrachte 2Bahrr)eit, burch ^in ämanggefefc ber $er;

nunft, aufgehoben unb auSgelöjdict werben tann, unb weil aller

üofitiüen 3toang§gefe^e ohnerachtet, bennoch audt) bie für Gontre-

banbe erflärten Bücher, auf mannigfaltige nie ju üerhinbernbe

SBeife, meit leichter als anbere faufmänmfche ßontrebanbe ein:

gebracht werben fönnen, im ®runbe auch öiele ältere ©djriften

gleichen 3nnt)alt8 fchon überall im öffentlichen unb SPriüatbefifee

üorhanben finb.

2Sa3 befonbers bie allgemeine $eutfd)e Söibliothef betrift: fo

pnb einige üon ber geiftlichen @fam. ©ommijfion anftößig gehaltene

©tücfe berfelben, in ©etref be3 ^tefigen 9teltgionä (JbiftS unb ber

fich barauf bejiehenben ©chriften, fchon üor bem bewürften ©erbotbc

biefer Sibliothef überall im Sanbe bebiriret. 3)aS neuere SBerboth.

fann alfo beren rechtmäßige (Srjftenj in bem ©cfijje ber (Sigenthümer

nicht üemichten, unb für« fünftige tuerben, nach erhaltener

Weifung, bie einlänbifchen Suchhänbler, bewürfen, bag ber jefcige

Verleger ber befagten allgemeinen ©eutfehen 93tbliotf)cf, in ÄbfW
ber, ba3 SSeltgionäwefen be3 Diepgen ©taatä betreffenbe Sßerfügungen,

bie erforberlidje 3urücff)altung unb SJcenagement, in Slbfieht ber

©eurtheilung beobachte.

Unter gleichen SWobalitäten gatat ©. ®. SR. nach 3nnhalt ber

auf ben ©ericht SineS $o$(. ©taatSrathS unterm 21. $ebr. 1792

ertheilten Sab. Drbre, felbft ben bamalS unterfagt gemefenen $ebit

ber 3enaifchen £itteratur=3eitung wieber geftattet.

Slußerbem ift ju erwägen, baß in ber allg. beutfehen ©ibliotbef

bie theologifchen Slrtifel bei weitem ben geringften Xfjeil aufmachen.
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bafc biefe ©djrift fid) über alle %$t\\t ber~ (Selehrfamteit unb 2it=

teratur weit ausführlicher öerbreitet, unb bajj biefe periobifdje ©djrift

fdjon über fmnbert Sänbc aufmacht, bic in bem ©efifce fo Dieter

einlänbifcher Collegiorum unb privat Sßerfonen finb, metchen ber

äujjerfte ftachtheil baburd) zugefügt werben würbe, wenn man ilmcn

bie gewöhnlichen Sßege jur gortfefcung biefer ©djrift oerweigern

wollte. Allem biefen tritt noch ^inju, ba& eben bicfc jefct angef-

ochtene ottgem. beutfehe ©ibtiothef, fdwn oormalS, nach richtiger

©eurt^eüung be3 wahren Sitteratur; unb ©taat3:3ntereffe, befage

ber oon Sinem $od)löbt. ©taatäSRath unterm 4. SJej. 1775 er=

la&enen, abfchriftlidj angebogenen unb ber ©bitten s ©ammlung ein=

ocrleibten Serfügung, bie allgemeine Billigung erhalten fjat.

3n üflichtmäfjiger (Srwägung aller biefer Umftänbe unb untäugs

baren £t|atfacf)en, ift alfo baä (Seneral Direftorium ber SÄeinung,

ba& wegen biefer Angelegenheit, ber im (Sntmurfe betgefügte Bericht,

an ©. k. SR. j)öd)fte ^erfon ju erla&en fei.

2Bir hoffen, bafe wenn @in gefammteS Jg>oc^töbt. ©taat39Rinifterium,

biefe ©ache nach t$rev wahren SBefdjaffcnheit unb nach bem mefenfc

liehen 3ntereffe be3 ©taatä unb ber Sitteratur, ber Aufmerffamfeit

ju würbigen geruhet, ©m. ©je. alSbann geneigt fein werben, bem
©en. ^Dircft. hierunter beijuftimmen, unb ben entioorfenen Bericht

an ©. SR. mit ju ooflaierjen. ©oUten Gm. @£C. für biefe ©ache

annodj eine befonbere Gonferenj unb Vortrag in pleno ratfjfam unb

nöthig ftnben: fo erwarten wir barüber $ero gefällige (5ntfd)lie&ung,

unb hoffen, bafe bie bringenbe 23id)tigfeit biefer Angelegenheit allem

fattS eine aufjerorbentltche balbige SBerfammlung SineS £>od>löbl.

StaatäSRathS erforbern unb rechtfertigen werbe, jumal fowohl ba3

3ntereffe beä ©taat«, als be3 ©ud)hanbel3, eine fchleunige unb
gewierige föegulirung biefer fo bringenben ©ache erforbert.

LXXIV.

flonferen?- Protokoll bes Staatsrat^*.

Actum ben 23. SJcartii 1795.

3n ber hantigen allgemeinen ©tatä = 9lath3t)erfammlung würbe
über ba3 oon (£. §od)löbl. ÖJeneral fcireftorio erlaffene Schreiben

oom 27. ftebr. c. betr. bie (£enfur* Angelegenheiten auf Vortrag be§

®ef). Dberjuftiärathä ©uarej fonftubirt:

l) ba& ber Bericht an beS ßönigä SRaj. btod auf bie 2Bieber=

h«rfteUung be8 S)ebit3 ber allgemeinen teutfdjen ©ibliothef einju-

fchränfen, unb biefer ©ericht, nach bem oon bem Swftij $cpart.

eingereichten (Entwürfe (welcher fogteidj im ©onceät in pleno con-

seasu unterfchrieben worben) abstatten. UebrigenS aber bie oon
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ber (SrominationS ©omraiffion angetragene Verfügung an bie 93ua>

l)änbler ba^tn ju erlaffen;

2) bafj fämtl. f)ieftge 33ud)l}änbler burd) ben Sföagiftrat ange;

toicfcn toerben fallen, bem p. #ermc3 unb p. £illmer bie iebeSmaligen

§albjäf)rigen gebrucften Verjeidjniffe iljrer Verlage unb (£ontmijfton£

Slrtifel aufteilen 5U laffen, au$ tynen auf Verlangen Vüdjer, beten

Xitel ober 3n^alt8anjetge tfjre Äufmerffamfeit rege madtf, tnfofertt

fte biefelben toürflidj oorrätljig Imben, auf furje 3"*, gegen balbigc

unbefdjäbtgte 3urüdgabe ad inspiciendum $u oerabfolgen.

3) baji baoon bem p. $erme3 unb $iflmer mit ber Sleufferung

flhcfjrirfit gegeben toerben folle, mic man ficfj ju ihnen üerfebc, bafc

fte bie Vud)l)änbler mrf)t ofync Stotr) unb afljuljäufig mit folgen Ärn

forberungen beläfrigen and) für bie oromte unb unbefdjäbigte Sütud-

gäbe forgen; Übrigend aber fidj bei ber Ausübung iljrc» SlntteS noeö

ben oon ©r. 9W. in bem (Jenfurebift o. 18. $>ecemb. 1788 unb

ber (£abinet& föefolution ü. 20. gebr. 1792 üorgefdjriebenen $rim
cipiiS lebiglid) aalten mürben.

4) ©oll ben Vudjl>anblungen ju #alle auf it)re unterm 5. $ü\i

a. pr. bei bem ®en. 35
torio eingereihten Vorfteflung tnegen bei

(Sirfutarä o. 21. 5tyril a. pr. jur SRefolution erteilet werben

:

bafj ba biefed Sirfular fein ©efefc fei, fonbern blo3 bem fRtdjttr

einige nähere Slmoeifung an bie $anb gäbe, toonad) bie Veur;

Teilung, ob ber Vud)t)änbler, melier gegen ben §. 10 be£ <5bift*

offenbar unerlaubte ausmärt« gebrudte Schriften jum einlanbija^en

2)ebit übernommen, fidj baburdj einer oorfäfclidjen ßontraoenrion, ober

bod) einer ftrafbaren Unöorfidjtigfeit fd)utbtg gemadjt Ijabe, näfjer

beftimmt toerben fotl unb e3 fidj oon felbft üerftelje, bafc bie

menbung biefer Snftruftion in jebem öorfommenben 5aÜe, bem

oernünftigen unb pflid)tmäf$igen (Srmeffen beä SRid)ter8 überladen

bleibe, itjre Vefdjtoerben (einen Orunb Ijaben, unb fie fid) ju be-

ruhigen Ratten.

o. Sellentin.

LXXV.
fflas ©tittrul-Ötrektorium (int Hauten hts flonigs) an Berntes tut*

fl Ulmer*

«erlin, 23. 9Äärj 1795.

2Baö 2Bir auf (Euren jur Vorbeugung ber fd)äblicl)en Verbreitung

aller ber Religion, bem ©taaie unb ben guten ©itten nadjtffeiugeJi

Vüdjer unb ©d)riften Und gefdptjenen Antrag unterm heutigen S)ato

an ben fnefigen Sßagiftrat gelangen laffen : foldjeS geben SÜBir CM
ju @urer 9t"ad)ridf)t auä ber abfäriftlidjen Anlage beä mefjrern $u er-

feljen. 2Bir üerfefjen UnS übrigen« ju Gud), bafj 3^ bie öua)=

ijänbler nid)t oljne S^ott) unb aHaufjäufig mit SInforberungen S«4
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etwa öerbächtig jdjeinenbe 53üd)cv oerabfotgen ju taffen beläfrigen,

unb für bie promte unb unbefchäbigte Quxüdq,abt ber Qua) mit

gethetlteii forgen roerbet; tute 3h r (Sua) benn überhaupt nach ben

öon Un3 in bem (£enfur;@bift o. 18. $e$emb. 1788 unb in ber

(Sabin cts Sflefotution ö. 20. ftbr. 1792 oorgefchriebenenen SßrinciöiiS

lebiglidj unb auf ba3 ©orgfältigfte ju achten §abt.

LXXV1
Das «meral-ffltrehtorium (im Hamen ar$ flönigj) an oen fleriiner

jfSlagiflrai.

Berlin, 23. SRärj 1796.

Um ber ferneren Verbreitung aller ber SRetigion, bem ©taate

unb ben guten ©itten nachteiligen 93üct)cr unb Schriften öorjus

beugen, finben SCßir e8 für gut unb nöttjig, baf> fämtlidjc hiefige

93uri)tninMer bie jebeSmatigen halbjährigen gebrückten Söerjeichniffe

it)rer SBerlagSbüdjer unb (lommiffion&artifet Unferm Ob. ©onfift. 9ftath

$erme8 unb Unferm ©Statt) $>iUmer aufteilen, auch biefen ton Un8
angeorbneten ©enforen, auf bereu Verfangen, SBüdjer, beren Xitel

ober 3nr)alt3anjeige, ihre &ufmerffamfeit rege macht, infofern bie

hieftgen ©uchhänbler folche Sucher toürflich borräthig haben, auf furje

Seit, gegen balbige unbefchäbigte 3urücfgabe berfelben ad inspicien-

dum öerabfolgen taffen foflen.

3ht ha&t fttfo biefe Unfcre SBillenSmeinung ben fämttichen

hiefigen 33ud)hänblern befannt ju machen, unb fie ju beren gehor=

famfter unb genauer Sefolgung auf ba8 ©rnftlichfte anjutoeifen.

LXXVUL
Has C5cncrnl -ffltr chtorium (im Hamen Urs flönifls) an sie tfudjljnnMumjrn

ju 4}atte.

»erlin, 23. 9Kär$ 1795.

©. fl. SR. oon Sßreuffen laffen ben #a£lefchen ©uchhanblungen

auf ihre toegen beä in Slnfehung be3 $ebit8 au3»ärtig gebruefter

©chriften erla&enen Circularis oom 21. «üril a. pr. bei #öchftbero=

felben General -Directorio unterm 6. Suli a. pr. eingereichte alters

unterth. VorfteOung tnerburch jur Resolution erteilen:

ba&, ba biefe* Circalare fein ©efefc tft, fonbern blo& bem Richtet

einige nähere $moei(ung an bie ©anb giebt, roomach bie S3eur=

theitung: ob ber ©udjhänbter, welcher gegen ben §phum X be8

fonfur ©biftS oom 18. $)cbr. 1788 offenbar unerlaubte ausmärt«

gebruefte ©driften jum Ginlänbifchen ©ebit unternommen, ftdj

baburch einer üorfäfctichen Contravention, ober boch einer ftr aj

baren Unoorjichttgfeit fäulbig gemacht fyabe, näher beftimmt »erben

»
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fott, unb e3 fich öon felbft öcrftetjet, bafj bic Äntoenbung biefer

3nftruftion in jcbcm oorfommenben 3aüe bcm oernünftigen unb

ttflichtmä&igen ©rmeffcn überlaffcn bleibet, bie tum ben Supöli;

fanten bieferljalb angebrachte Söefc^merbc ohne ©runb fei unb pe

ftd) ju beruhigen höben.

LXXVIII.

Ber gerammte Staatsrat^ an oen ÄSnig.

©erlin, 31. 3Jcärj 1795.

2)a3 im oorigen Söhre üon ber Qkiftl. (Sr^minationSfommifjton

'auSgeroirfte ©erbot ber Slögemetnen $)eutfchen ©ibtiothef ^at ju

lauten unb bringenben ©efchtocrben ber angeje^enbften ©uäjhanblungen

in @. ®. 9tt. Sanben Slnlafj gegeben.

Xie aüg. teutfc^e ©ibliothef ift ein fritifdjeS 3ournat, roelcheS

fid) über alle jacher ber (belehrfamfeit erftrecft, unb roegen ber

©rünblichfeit feiner SRecenfionen im oorjüglichften fRufc fte^t Xtc

theoIogifcr)en Slrtifel füllen barin ben fleinften SRaum; unb. o^ne bic

©ertheibigung berfelben $u übernehmen, ift bodj fo üiel getoifi, bajj

ein 2Berf roie bicfe$, roelcheö nur für eigentliche ©eler)rte beftimmt, im

greife fet)r foftbar, unb fct)on über 100 ©änbe angemactjfen ift, nie

mal3 eine ©otfSleftüre werben, unb alfo auch Der Religion bc$

©olfS, für bereu Slufrechthalrung @. ®. ÜK. fo lanbe8üäterlich forgen,

niemals jum Slnftofce gereichen fönne. Ueberbem t)at Der iclM8c

©erleger, ©uchhänblcr Sohn $u fiel, ftch erboten, !ünftighin bei

ber theotogifchen Siecenfion alle ben ^iefigen Sanbeägefefcen ange--

meffene ©orficr)t unb ©ehutfamfeit gebrauchen ju moüen; melcheS ihm

unter ber SBornung beä fonft fogleid} roieber herjufteflenben ©erbot*

auäbrücflich jur Pflicht gemacht toerben tönnte. ©olchergeftalt mürbe,

ohne bie geringfte ©eforgnifj üon Seiten ber Religion, ben johl 1

reichen in (5. f. Tl. Sanben in unb auger ©ebienungen lebenben

belehrten ein ©udj, baS ihnen ju roeitern ftortfehritten in ben übrigen

SBiffenfchaften unentbehrlich ift, roieber gegeben, unb jugleich üon

mehrern treuen unb nüfclicr)en Äönigl. Unterthanen, ber grofee ©erluft

roelchen fie bei ber Sortbauer be$ ©erbothS leiben, abgeroenbet

roerben fönnen. $er ©uchhänblcr Nicolai allein, melcher fonft für

18 bis 20/m. jährlich üon biefem ©uct)e aufferhalb SanbeS bebitirei

hat, üerliert, nach feinen $ontraft mit bem ©ohn über 5000 tilfylt,

menn ber Slbfafc in ^iefigen fianben oerboten bleibt; unb noch onbere

hiefige ©ud)hänbler laufen ©efat)r, ihren ganjen fefjr beträchtlichen

3)ebit nach ^em Serben einjubüfjen, menn fie biefen allgemein ge-

fugten Slrtifel nicht mehr führen bürfen.

2)aburch aber mürben nicht nur biefe Seute ruinirt toerben;

fonbem auch ®- eigene Sntraben, beren j. ©. ber einjige
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SBudjljänMer ©ieroeg bei ber *ßoft allein burd) biefen norbifchen

£anbel an 2000 fötfjtr. jährlich eingebracht fyat, einen nicht unbe=

beutenben Abfall erteiben. ©ei biefen Umftänben finben mir uns

buret) unfere Pflichten gegen @. 9R. unb ben ©taat oerbunben,

ba^in anzutragen:

ba& ÄClerhöchftbiefelben ben ferneren $ebit ber atfgem. beutfehen

S9ibliotr)ef in ^ieftgen ßanben, unter obgebadjter bem ©erleger

maetjenben ©ebeutung, nachzugeben gerufen m bauten.

LXXIX.

Her fiönig an fctn gefannnten Staatsrat!}.

v£ot3bam, 1. Styril 1795.

(Sc ®. 3tt. taffen bem gefammten ©taat£ratf) auf beffen ©eridjt

uom geftrtgen Xato, roegen ber atigemeinen teutfdjen ©ibliothef r)icr?

burd) jur SRefolution erteilen: bafj in 3iücf ftdjt ber angeführten ©rünbe

jefct ©e. . ÜDi. gerufen motten , bad ©erboth biefeS ©udjeS ad

interim, unb bloä unter ber auäbrücfliehen ©ebingung roieber aufju;

^cben, bafj fünft ig in feiner einzigen Abfwnblung ba3 9ttinbefte

gegen bie chriftlidje Religion ober ben ©taat unb bie guten Hutten,

meber btrefte ober inbirefte enthalten fein müffe, nribrigenfaflS baä

borige SBerboth ber allgemeinen teutfa^cn ©ibliothef in fämmtlichen

Sßreufj. Sattben nach aller Strenge augenblicflich mieber r>crgefletlt fein

fotle. 35er ©uchhänbler Nicolai, ba berfelbe noch feinen duften baüon

Stehet, nttti fich anheifdng machen, bafür ju Jorgen, bafj biefe S3e*

bingung auf ba« ÖJenauefte beobachtet merbe; anbernfaüS er allein

bafür refponfable fein, unb auffer bem erneuerten ©erboth noch

fonberS in eine nahmhafte fiffatifdje ©etbftrafe genommen werben

mufc. Xer ©taatärath ^at alfo bieferhatb bie nötigen Anftatten ju

treffen, unb mürben ©. 2R. e3 höchft ungnäbig oermerfen, menn c3

fta? bie fämtlichen SWinifter nicht jur angetegentlichften Pflicht machen

rooütcn, bie hierunter beabfichtigte IanbeSüätertiche Intention an

3h*em Xhcile jum beftänbigen ©egenftanb ihrer unabläfpgen Auf;

merlfamfeit ju machen.

LXXX.
Datum ow 3 nßif -Departements auf bie (Eabtnrts - ©rore u. 1« 3prU.

©erlin, 7. April 1795.

Auf biefe Atterl). SRefolution bürfte:

1) bie SBieberherftething be3 Eebtte ber Allgemeinen $eutfd)en

©ibliothef auf eben bie Art, mie im oorigen 3«hrc ©erbot

Jmblicirt morben, nefmtlich
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a) burdj ein Slöertiffement in ben Seitonftcn

b) burd) StrfularSReffripte an bic GoHegien, nnb ba* ^iefige

unb @ehtefifche Officium $ifci ingl. an bic p. §erme* unb §iflmer

befannt ju machen, fnmtächft aber

2) bic Sab. Orbre fclbft bem p. Nicolai ausfertigen unb et

anjumeifen fein, @orge ju tragen, bafc bem Schate berfelben

genau nachgelebt »erbe. 35a* 3uftij$epartement legt bie bemnacb.

entmorfenen Serfügungen im (Xoncept jur gefall. ajhtjeiclmung oor*).

LXXXI.

ßumijanoifr «frtcortnj fitroiat an oen »omg.

©er! in, 10. Dltobet 1795.

(£. ®. 3ft. ha&cn geruhet unterm 7. Sprit mir bie föcfotution

ju geben, ba& bie Allgemeine ©eutfdje Sibliothef mieber erlaubt

fein foli.

3$ ^alte mich ocroflichtet (£. ®. 9JI. ^o^en ©taat*rath auf

be&en Bericht biefe* 28erf mieber frei gegeben roorben, für biefe

eble Sermenbung meinen fajulbigften 5)an! abjuftatten.

(S* mirb aber jugleid) in ber atlerhöchften Sabinet*orbre gefagt:

ba ich oon ber allgemeinen beutfehen Sibliothef noch meinen fleufcen

ftöge: fo fo0 ich mid? anheifdjig machen bafür &u forgen, bag in

ber gebachten Sibliothef nicht* gegen bie chriftlidje Religion ober

ben Staat unb bie guten (Sitten enthalten fein müfje, anbernfal*

ich allein bafür refponfabel fein, unb aufjer bem oemeuerten Ver-

bote noch befonber* in eine SRahmhafte pfalifchc ©elbftrafe gc;

nommen merben folte.

(£. fi. 9R. geruhen ju erlauben, baß ich anführen barf, ba§

alle Suchhänbler in 2)ero Staaten einen unerfefclid)en Serluft baten

mürben, menn bie allgemeine 'Xcutfcrjc Sibliothef mieber oerboten

merben folte, meil baburch aller au*martige Suchhanbel jerfröret

mürbe, menn ein* ber geringften Sournale oon ben (ttftgen Such*

hanblern ihren au*märtigen ftunben nicht geliefert merben fönnte,

unb ba& ich bei ber gortfe&ung biefe* SBerfe* öor anbem Sua>
hänblern feinen befonbern 9tu$en habe. 3roar ha&e ^ freilich üon

bem je&igen Serleger, bem Suchhänbler Sohn, ein beträchtliche*

Kapital ju forbem für bie Ceffton biefe* fo foftbaren SSerfe*. «ber

ich h&&* an ber #erau*gabc be*felben nicht ben geringften Äntheil,

melche* ich «f weine Pflicht, mit melier ich ®- 9tt. al* Untere

than unb al* Sürger oerpflichtet bin, an (Sibe*ftatt oerfichem !ann.

3ch befomme auch öon ber gebachten Sibliothef nie etma* Dor bem

*) Xie entfpredjenben Verfügungen würben bemgemäfj ctlaffen.
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2)rucfe au fehen; e& ift ot(o ganj unmöglich bafc id) für bcn 3nhalt

refaonfabel fein fann.

Scfj $abe inbefc bcm «uchhanbler SBofjn (5. f. 2R. aller^ö^fte

Scefolution befamtt gemacht. (Sr $at fict) auct) erflärt, ba& er alle

mögliche SRütje anwenben wolle, berfelben ein Genüge ju tetftcn,

nnb bafj, fo weit feine ßenntnife unb 93emür)ung reiben fönnen, bie=

felbe befolgt werben foöe. 3$ glaube ^ierbur^ geu)an ju ^oben,

roaS in meinen Gräften ftef)t. @. ®. 3R. finb aufgerecht, um jemanb

au frrofen, waS er nicht öerfchulbet ^at, unb id) rmfte mid} baf)er

oerftcr)ert, bafj Sltlcrt). $iefelben mich nicr)t für ein SBerf Werben re=

iponfabel machen wollen, womit ict) gar nichts ju tfwn.habc, unb
babei Weber etwas beförbern nodj oerljinbem fann.

3$ bin feft überzeugt, ba& ber ©uchhänbler SBohn alle mög;

lidje 9ttür)e anwenben wirb, ba& feine Älage über fein Sterlag&SBudj

cntftet)e. ©oüte aber wiber SSermut^en über irgenb eine ©teile

be&elben eine Slage entfielen, (benn ba& im ganjen baS SSerf für

bie ßitteratur nüfolicr), ja notfjwenbig fei, ift SBeltbefannt) fo fpffe

id) bod) nicht, bafj @. M. SDiaj. foldjer einteilten 3 teile wegen, wieber

jum Verbot beS ©anjen biefeS fo nü&lichen unb nötigen SSerfS

ber neuen beulten ©ibliothel fd)reiten werben. Sölten aber audj

felbft @. SK. biefeS nöttjig finben, fo finb biefelben aüjugereeht,

um baS Verbot auf bie öorige 5lri ju erneuern, bafj ancfi mein

SerlagSSudj, bie alte beutfdje SBibliothet, ein, fowoljl für bie

Sitteratur, als für baS Gommerjium fo wichtiges SBerf, baüon ein

(Exemplar 190 9itf)lr. foftet, unter einem nicht ju oerhoffenben 93er;

böte begriffen fein, unb id) baburd) in ganj unoerbiente ©träfe ge*

fejt werben folte. (SS würbe für mid) eine unoerbiente Äranfung

fein, wenn jemanb auch biefeS mein SBerd, welkes id) mit unbc=

fa^reibti^er 9ttühe unb Soften 27 3af)re lang mit allem SBetfaH

herausgegeben ^abe, bei (5. ®. 9JL allerg $erfon je&t erft, als ein

ber Religion unb bem ©taate gefährliches 93ud) anfchroärjen wollte.

5Dif größten ©eierten $eutfd)lanbS unb felbft Männer, welche in

ben höaiften ©taatS*93ebienungen fteljen, unb mit (5. £. 2K. SBer*

trauen beehrt werben, fyaben baran gearbeitet, welche gewife nidjt

an einem SBerfe würben Slntfjeil nehmen wollen, welkes auf irgenb

eine $lrt ber Religion unb ben guten ©itten für fdjäblich geachtet

»erben tönnte. @an$ 3)eutfcr)lanb t)at bie allgemeine 93ibliou)ef über

breifeig ga^re lang, für ein bie Sitteratur unb alle SBiffenfhaften

beförbembeS, unb ein für biefelbe h^ft not^wenbigeS SBercf ge;

halten, ©elbft S. SR. j'ämtlicher ©taatSrath ^at fich ehemals

für baffelbe oerwenbet, unb eS für ein gemeinnü|igeS SSercf erflärt,

Welches (S^renmert^e 3cu9ni6 in ber ©ammlung ber ©bitte oom
3ahre 1775 pag. 366 öffentlich ift abgebrueft worben. ©eitbem ^at

allgemeine beutfehe ©ibliothef, folange ich beren Verausgabe be=

?wgt habe, feine (Gelegenheit gegeben, ben oorigen guten JRuff, worin
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fic fo lange 3arjre mit SRedjt ftanb, ju oerlierjren. 3$ ^offc audj

au£ guten (Srünben, e3 werbe in bcr neuen beulen ©ibliotfjef

fünftig nidjt gefcfjecjen, welche beinahe eben biejelben «erfaffer tyd,

unb moran bie oerefjrungSnmrbigften unb berütjmteften ©elcrjrtcn

fceutfölanbS arbeiten; id) fcjoffe aber <£. £. SR. ©erben «Hergnäbigft

berjeitjen, toenn id) erfläre, bog idj für biefed SSercf, woran i±

feinen Slnttjeil t)abe, audj auf teine SBeife refponfabel fein fann unb

bafj nad) @. £. 90?. ÖJcrcdjtigf cito liebe bie beu tiefte ^öibliottjcf
, fo

roeit fie fid) in meinem ^Berlage finbet, fein Verbot treffen fann;

meil id) bei bcr Verausgabe biefed mistigen Sero!«, alle? befolgt

f)abe, maä nur ber Staat babei tum mir forbern fonnte, rote foldje*

G. ft. 9Jc. t)oljer gefammter Staatsrat!) ef)emal£ fo gar öffentlich ci-

liar t l)at, bafyer id) audj ber XroftüoUen Hoffnung lebe

$>od)berfelbe werbe geraden, mid) auf jeben $aH in biefer ge--

regten ©aetje bei G. ®. 9Jc. atterfjödtften ^erfon ju oertreten.

Lxxxn.
Actum in Consilio Status 2. Nvbr. 1795.

SBurbe am ©ccjlufc ber heutigen ©effion oon bem ®D3ujtij

unb XribunalS Watt) Suarez bie in Original anliegenbe an ben

ganjen ©ef. ©tatSSRatl) gerichtete Sßorfteflung be& $Bucf)f)änbler3 Nicolai

o. 10. Dct. c.

in welcher er erfläret, ba& er an ber Slügcmeinen beutfdjcn

©ibliothef fein $lntf)eil fw&e, mithin auf feine Seife für befcen

Snn^alt responsable fein fönne,

Oorgetragen unb barauf concludiret

baß e3 oorläufig barauf feiner Verfügung bebürfe, fonbern folaje

bloS ad acta ju nehmen, nud) biefeS ^rotofoQ bei bem ganzen

hohen (5tat3 2Jcinifterio cirfuliren foüe.

LXXXIII.

Promemüria ber getflUdjen 3inrne&tat-€rammatt0n$-«0mmtfltett pgermr*,

tjiumr-r unb HJaltrrsbortfi an ben tumig.

»erlin, 23. ftebruar 1796*).

Tic (Erfahrung bat gezeigt: ba& bie SQer^öctjflen Slnorbnungen

in 5lbficr)t beS ©ücf)er = (£enfur;2Befen3 bisljer nicht ba3 ^aben be*

wirfcu lönnen, wa» fie bc wirren füllten; unb Jttar baupt)äd)lid)

barum, weit ungewiffenhafte ©a^riftfteHer unb Serleger auf mancherlei

SBege, unb bura) mancherlei Littel ben ©efefcen au&juroetchen, unb

bereu &bjtct)t ju oereiteln toiffen.

*) $>anbfajrift öon §ilhner.
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©o »erben , um nur (Sind biefer Oftittel anzuführen, t)icr in

©erlin öon Seit ju Seit, größere unb Heinere Schriften oerfertigt,

gebrueft unb üerlegt, bie naef) ihrem Sßlan, ßtoeef unb 3nhalt, ganj

ober bod) gro&entheilS in baS (Gebiet ber X^eologie ober Sftoral,

mithin jur (Eenfur ber £). (£onf. 9^ätt)e ©erntet unb $ißmer ge*

hören; rocldje aber biefer (Senfur-SBefjörbe baburd) entzogen merben,

ba& ihnen üom 93crfaffer Xitel, ober gorm unb (Sinfleibung einer

Siograp^ie, ©efchichtSerjählung, eine« ®ebicht3, SRomanS jc. ge*

geben nrirb.

Um biefem unb anbem ähnlichen StttSbräuchen abzuhelfen, and)

ben (Sontratoentionen gegen bie (Eenfurgefefce überhaupt, noch met)r

als bisher, ju fteuern, mürbe, unferS unma&geblidjen $)afurhaltenS,

ebenfo nötfug ai» bienlid) fein:

1) bag ben bei bem Sammergericht unb bei anberen ©ollegiiS

angefefcten ©enforen $ur ^flidjt gemalt merbe:

a) folgen SRanuffripten
, meiere nach ßroed unb 3n§att,

ganj ober aud) nur großenteils in bie Ideologie, ^tjcorcttfdje

unb tßraftifche ^ß^ilofopt)ie unb infonbert)eit Üföorat, einfplagen,

baS Imprimatur in feinem Sali felbft ju erteilen, fonbern bic-

felben ot)ne SRücfficht auf Zxtti, Sorm unb ©infleibung beS ab=

getjanbelten ©egenftanbeS (in ®ebicht, Vornan, ©iograöb.ie, Zitters

ober anbere ©efdnchte ic.) an bie comüetirenbe (£enfurbet)örbe

jebeSmal ju oermeifen;

b) folgen SKanufcriptcii aber, in mcfdjen nur einzelne, jebodj

iticfjt ganj unbeträchtliche, in ob genannte Rächet einfchlagenbe

Stellen üorfommen, it)r Imprimatur jebeSmal nur unter ber S3e=

bingung, unb mit ber auSbrütfliehen Slnmerfung ju erteilen;

bag baS 2Ranufcript in Slbfidjt jener Steden, aud) nod) ber com-

Petenten (£enfurbet)örbe oorgelegt werben müffe.

3) (sie) ba& bie in bem (Senfur «btft §. vni. W. 1. feft*

gefegte ©träfe, burd) ©r^ötjung beS Poenal-OuantumS, einiger*

maßen in 93erhältnif$ mit bem beträchtlichen ©eminn gefegt merbe,

»eichen ber Contravenient gerDbrjnltct) au-? ber Sdjrift fdjon gejogen

hatte, um beren mitten er in $nfpruch genommen mirb; ba bie 6r=

fahrung lehrt, baß biejenigen Schriften, meiere man ber ©enfur gu

unterwerfen fdjeut, bei bem ijt nur aüjuhcrrfchenb gemorbenen &c-

jct)macf, üorjüglich ftarfen Abgang finben, unb folglich bem 93erfaffer

ober Verleger eben fo beträchtlichen 93ortt)eil, als ben Sefer Schaben
bringen. Tal) er eS leicht ju erflären ift, marum bie in bem Senfur

Sbift oeftgefefcte geringe ©elbbufje t>on 5— 50 SRthlt. meber als

Strafmittel für ben Sdmlbigen, noch d& SlbfchrecfungSOTttel für

anbere ungemiffenhaft benfenbe, fo gemirft luvt, wie fte mir!en follte.

Vielleicht mürbe es auch nict)t &u liart fein, menn bie in bem
Senfur Qbift §. Vin. <R. 4. angefefcte Strafe, gleich auf ben jmeiten

Digitized by Google



304 -

oorfäfclichen GontraoenttonS-SaH unfehlbar juerfannt, mithin jcber

Verleger ober 93uchbruefer , ber jum jmeiten Sftale ein SDcanuftript,

roelcheS ÖJefefcroibrigen SnholtS befunben toirb, mit 93orbeigelmng

ber Gompetenten Genfur gebrueft ober bruefen laffcn, fofort mit bem

SBerlufte feine« ^rioilegii unb aller 35rucf= unb Verlag ;93efugni§

beftraft mürbe.

Gnblich ferjetnt eS

4) oon ber bringenbften Rothroenbigfeit ju fein, bafj oon Seiten

GtneS fjoljen SluSroärtigen Departements, bie in ben luefigen $}eutfchen

^olitifchen S^itungen feit einigen Sahren fo häufig öorfommenbe

$lnfünbigung, oft brei btd oiermal mieberholte audfür)rtic^e Anführung

unanftänbiger, alle ©djamljaftigfeit beleibigenber unb töbtenber Sucher

titet aufs ernftlichfte unterfagt roerbe; ba eS feines 93croeife$ bebarf,

wie nachteilig burch öorgenannten SJcifjbrauch biefe Seitungen be-

fonberS für jüngere fiefer unb Seferinnen merben tonnen, unb noth ;

roenbig merben müfjen.

LXXXIV.
Zöllner an ben «ro$hait?ltr *on (Solbbem.

»erltn, 7. 9Jtär$ 1796.

3<h gebe mir bie Gljre, S^wen ein oon ber ÖJeiftlichen Gramination3

Gommiffion eingereichtes ^ßroSJcemoria, in meinem fie Vorfrage jur

Slbftedung ber bisherigen öfteren Gontraoentionen gegen bie Genfur

Verfügungen thut, liicneben abfc^riftlicr) mitjutheilen.

ad. 1) feheint ber Eintrag, bafj Schriften, meiere entmeber ganj

ober grofjen %f)t\l$ t^eotogifc^ett ober pf)Uofopfufd)en 3«ha^g fab,

menn fie bem Gammergerichte ober foldjen Regierungen, welche &on-

fiftorialia nicht mit $u respiciren haben, unter fremben barauf nidit

paffenben Xituln jur Genfur präjentirt toorben, an bie competente

Genfur Vehörbe abgegeben merben follen, ber Slbficht beS GbifiS

Oöüig ju cn tiprechen;

ad. 2) bürfte eS einer befonberen Prüfung nicht bebürfen unb

fcheinet bom Referenten überfeinen ju fein, bau ben (itnlänbtidjeit

^uchhänblern ber Xebit auswärtiger X»rucf jdirtttcn lueldic gegen bie

©runbföfee beS Genfur sGbiftS oerfto&en, bereits in bem §. 10 beS

GbiftS unter ben bafelbft feftgefefcten ©trafen unterfagt ift

Gbenfo fcheint

ad. 3) ben Referenten entgangen $u fein, bog bie oon ihnen

für ju gering geachtete ©träfe oon 5 bis 50 Rtfjlr. blo& auf bie

Uebergehung ber Genfur =93ehörbe gefe&et mirb, bafc aber biefe Con-

travention in bem §. 8. 12. 2. meit härter mit GonfiSfation ber

ganzen Auflage einer folchen ohne Genfur ins ^ublifum gebrachten

Drucffchrift unb mit bem boppelten ©etrage beS oerbienten $ruder:
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Io$n3 unb refö. beä burch ©achoerftänbtge ju befttmmenben 2aben--

SßreifeS bcr ganjen Slujlage geatmbet mirb, menn bcr Snnfjalt eine«

folgen Impressi unerlaubten ober gar ftrafbaren 3n!)altd ift, im;

gtetcr)en bajs bie üom ^Referenten auf ben jmeiten (Tontraöentionäfatt

biefer SIrt angetragene ©träfe be« SertuftS be8 $ru>ilegii, $rucfB

unb SBertagSsSefugniS in bem üon ihnen felbft aflegirten §. VIII.

12. 4. fcfjon feftgefefot unb überbeut für ben 93erfaffer, wann felbtger

ben SBertag felbft beforgt, üerf)ä(tmfjmä&ige ©efängnifc unb fjeftung«:

(Strafe üerorbnet ift.

ad. 4) werben Referenten mit ihrem Antrage mohl an ba3

au^roartige Departement $u üerroeifen fein.

3er) fteüe inbeffen aüeä biefeä ©ro. ©rc. ©rmeffen ergebenft an=

r^ehn, unb bitte nur üon ben biefjfaHS ju treffenben Serfügungen

mir gefällige Nachricht mitteilen.

LXXXVI.
flöntglt^M »efhrtut an Un öunjjjänöler fr. tttrolai.

©erlin, 23. $eaember 1796*).

@8 werbe ilnn erinnerlich fein, unter melier auSbrücftidjen 33e=

bingung bie öon u)m nocr)gefucrjte Aufhebung be« Verbots ber «ttg.

$eutfd)en ©ibliothef in Diepgen Sanben, burch bie ßönigl. (Sab.

Drbre d. d. 1. Steril 1795, nachgegeben, unb ma3 3^m infonber=

heit babei jur unerlä&lidjen «Pflicht gemalt toorben.

2Rit befto grögerm 9Jcifjfatlen mü&e man au« mehreren ©teilen

in ben neueften ©anben befagter ©ibltottjef erfehen: bafe bie Xt)eo=

togifdhen Recenfenten in berfelben ftch nach mie öor, mancherlei un=

ehrerbietige unb ungebürliche Sieufferungen unb Urt^eite über biblifche

SluÄfprüche unb mefentliche £et)rfä^e beS ©hriftenthumS überhaupt

unb ber ©Dangel. Suu). ©onfeffion inSbefonbere erlauben, mithin

bem Haren Schalt De^ Relig. ©biftä gänzlich juttuber hanbeln.

©r ber Nicolai, merbe Demnach t)ieburct) nochmals gemarnt, unb

fo gnäbig al« ernftlid) erinnert, feiner angelobten Pflicht eingeben!

forgfaltiger als bifyex, barauf ju fernen, bafj fünftigln'n Durchaus

feine ber oorgerügten ungebührlichen Sieufferungen unb Urtheile in

ben Xheologifchen SRecenfionen oorfommen; ttubrigenfaflä er bie in

ber ©ab. Drbre d. d. 1. Slpril 95. angebrohten nachtheiligen folgen

fich lebiglich fctbft äujufchreiben fyabtn wirb.

©ei es, »eil ftc bei ihrem neu beabfidjtigten ©treifjuge gegen

bie Allgemeine beutfdje SBibliot^ct bie Unterftüfcung beä Oenerak

EireftoriumS nicht fanben, fei es, toeil ihnen bei bem täglich fich

*) (Entwurf üon $iümer, gegengezeichnet r»on SSöHner.

«r^io f. öcj«. b, 2fut|$ett »u$f>. V. 20
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r»crfd)ümmernben ®ejunbf)eit3juftanbe beä tönigS um i^rc eigene

§errlicf>feit bange würbe, genug, SBölIner unb §iflmer gelten im

3af)re 1797 mit ifjren weiteren Verfolgungen inne unb wagten

fid) widjt weiter gegen Nicolai f)erau3. ©ofort nadj ber X^ron-

befteigung griebrier) Sßilfjelm'S III. würben, wie (Singangä bemetft,

ber 9ttimfter unb ber {einer würbige Liener befeitigt; mit ber

föintyfliefen 83erbummung3=$ertobe war eä ober einmal wieber

für Sßreufcen bis auf SBeitereS twrbei. 60 fdjlimm fam fie gtücf-

lidjer SBeife nie wieber.
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Sur ©ffdjidjtr Der Ccnfur in Strasburg.

SKitgetheilt üon «out« 2Kof>r.

(91 nm. b. 91 eb. «et ber $rucflegung bcä erfien in biefem Stüde be«

Strebt»* beftnblichen Huffafccä mar nach bem SBunfaje be& §errn SerfafferS

eine ^erglcidmng mit ber Schrift üon %. (E. §ei$: $>a3 3unftftefen in

Strasburg (Strafeburg 1866) oorjunchmen gewefen. 5)a biefe Schrift hier

in Üeipjig niü)t oufgettieben »erben tonnte, fo ^atte $err ÜouiS SJio^r in

Strasburg bie Wüte, biefe Sergleidjung au beforgen unb fo (Gelegenheit, feine

fajon fo oft betätigte X^ci(ua^me für Die literarifchen unb bibliopi)ilifrf)cn

^eftrebungen beä $8örfenocrein8 auf* 9leue ju befunben. §err SRoljr naf)m

gleichseitig Skranlaffung , an* ber gebauten Schrift noch bie nachftehenben

beiben, bie Senfur betreffenben 2)ocumcnte mitautheilen. Rur Einführung
icheint eä angemeffen, bie entfprechenbe Stelle au& §ei|j (6. 63) ooraufau-

Riefen: „9tufeer biefen Drbnungen" — ed finb bie oorn abgebrueften ^JoIiAei^

orbnungen gemeint — „erliefe ber 2Ragiftrat üon 3c*1 3U 3 ci* äufeerft fdjarfe

Wanbatc gegen ^aSquill^ unb Ü öfterTriften, tfanio&:©ebichte unb Schmach
tarten. oin Rahtt 1668 aber festen fogar bem Utagifrrate bie weltliche Werna it

nic^t me^r jureichenb, ben v4ircf$Dergehen Ginhalt ju thun; er ert heilte feinem
Äirdjens&onDente ben SBefehl üon allen Langeln bie ferneren ©trafen gegen
bie Uebertrcter abjulefen; boch wie e§ fcheint, ließen fich biefe auch baburch

nicht abfcfjrecfen, weswegen ber 9)teifter unb fHath ein neues fcfjarfea SRanbat
gegen bie Serfertiger „oon aQerhaub teuffelifch ^afcquiU, JamoS - ©ebbten,
Sdjanbfcbriften u. bgl." erliefe, welchem baä Formular bcS Äirchenbannä bei;

aebrueft morben. Sind) fcheint ei, bafe es fdjon im 3ah" 1675 Stünntf-
fareiber gab, gegen welche ber SRagiftrat für nothwenbig hielt ein beeret ju
erlaffen". (Setbe $iecen ftetjen bei §eifc S. 174-176.)

1. Formala bc? ftird)enbann3, Don 1658.

$etnnad) bu ©ottlofeä ©cliafSfinb, noef) jur seit für menjd);

liefen augen unbetonter unb ongcnanbter, bod) bem allfehenben aug

®otte$ unuerborgener ^afequiflant, ber bu, bu ferjeft einer ober ber

anber, bu ferjeft ftembb ober einfjeimifdj, ber Sf)rifilid)en Dbrigfeit

in Strafeburg mit ©ib unb ^mnbtreto jugetfjan ober nicfjt, bu ferjeft

in ber Statt 9iingmaur begriffen, ober anberS wohin aufegejogen, e£

fet) furfc ober lang, ein ober anberä fd)änblid)e3 ehrenöerle|}lid)e£,

mit nod) onermiefenen onb onerfinblid)en aufflogen befdjioerenbeä

^afequiß, famoS onb fdmtahfart, luieber fo tuot bie Ci hrtftlictio

Cbrigfeit, als auch bero terbiente Dfftctanten, onb fonft fo

20*
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©eift= fo weltliche ehrliche $erfonen, entroeber felba gefdjrieben, ab:

getrieben, f^reiben onb aufjfprengen laffen, ober aber oerhelet onb

mit ftiUfchroeigen bid) gleichen fiafterS theilhafftig gemalt, onb aber

bt&fjero otjngeacht aller Obrigfeitlict)er hierüber abgefa&ten Xecreten,

auch oon ber ©anfeel tyxab ernftlicr) gesehenen roarnungen, nicht

allein feine öffentliche erfanbtnujj, befanbtnu& onb rem über bie be=

gangene bofetjett oon bir erfdeinen laffen, fonbern noch in berfelben

biet) geftärefet onb »erwartet. $118 tfwe ich als ein orbentlicfjer Liener

biefer Kirchen onb ©emein, alr)ie au& 93efef)l onb in frofft befe oon

3efu S^rifto bem otleman« 9lict)ter ber Sebenbigen onb ber lobten,

buret) feine Äirct) mir anoertrauten Sinbfchlüffet, laut ber fräfftigen

onb etibfeften roort, bie aufc feinem roahrhafften, allmachtigen, ritter-

lichen 3Bunb gefl offen. SDcattr). 18. SGBarlid) ich fage euch, toaä itjr

auff (5rben binben werbet, bog foU auch im Gimmel gebunben fetui;

onb roieberumb 3oh- 20. welchen it)r bie ©ünbe behaltet, benen

feinb fie behalten, bidt) fo roohl ben $aler al3 ben Später, tyemit

aU einem §et)ben onb SBnchriften gleichgehaftenen , in ben offen*;

liefen SBann, onb oertunbige bir nicht allein bie ünauffgelöste bt-

t)altnuf$ beiner fünben, fampt befc ©erechten ®otte& im Gimmel on-

erträglichen t)öllbrennenben 3arn, ju beiner auff ben fall ber be-

harrlichen SBnbu&fertigfeit etoigen SBerbamnufj, fonbern ich W*ty
bich auch r)temtt als ein räubigeS @ct)aaff, oon bem geiftlidjen

©chaaffftaü 3efu Shnfti, onb ber ©emeinfetjafft ber ^eiligen aujj,

Onb übergtbe bitt) fräfftiglich, roürcflich unb ttjütlid), bem (burdt)

firchtfeh ©ebett) Ontoerthen gemalt be& leibigen ©att)and, Anatbema

maharammatha! feo oerflucht jum etoigen Xobl ber §err fomme bich

ju richten, alfo lang onb oiel bi& bu in bich felbS gehen, für bem

onerträglichen 3orn ©otteS, ünb bem einigen Xob bich entfefcen, beinc

oerübte fchroere SJctfchanblung erfennen, befennen onb beremen roirp

nicht allein für biet) feite in beinern $erfcen, fonbern auch l"
ur DCD1

jettlichen dichter (5. @h*famen SRaht, ober SRegierenben £errn Sfa*

meifter ber (Statt aür)ie, auff meieren fall auch bir bie ©nabenport

toieberumb eröffnet, unb salva Iustitia barmher&igfeit erroiefen, beine

Sünb oergeben, unb ber SBann mieber auffgelöfet merben foÜ, auff

bafj bein ©eift feelig werbe am Sag 3efu Qtyriftt. Snb biefeS atle*

rebe, roürcfe, onb thue ich in bem tarnen ©orte« befe Satter«,

©otteä be& ©ohne« 3cfu Shrifti, onb ©otted bc& ^eiligen ©eiftri,

Slmen, onb alleä 93olcf fpreche im fterfcen kirnen, baS roerbe maljr.

2. SRanbat gegen bie unberufenen fttitaglfgreller , Hon 1674.

9cact)bem man eine geraume jeit tyxo au& benen in ber

barfchafft hin Onb roieber gebrueften roochenttichen ordinari 3^un9en

nicht ohne befrembben, roarnehmen muffen, roaS oor ohngereumbtf

auch jnm theil ohnmarhaffte ©achen oon t)icrau& ön anbere Orti)

gefdjrieben roerben, unb folche« einzig unb allein aufj bem jCRÜW
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bafj nunme^ro faft männiglid), ofme unberfdjeib, fid) be£ 3«tunfl=

fd)reibert$ bc^ctffcn, unb barmit feinen Sioriui^ büfcen nriO; 8luf$

folgern aber, \mc bie erfafjrenfyeit bereite mit ft$ gebraut, meiertet),

aud) bem gemeinen SBefen §öd)ftnad)tf)eilige$ obnbcü cntjpr ingen

fan; $llf$ f)aben ©nfere Onäbige Herren, bie SRätlj unb XXIer ©r*

fanbt, önb motten hiermit atled GrrnfteS, bafj alle Diejenige, melden
e» ftattb unb beruffS falber nic^t abfonberlidj juftcfyt unb gebührt,

fid) fold)e« 3 f it unlieb reiben* gänfclid) unb aflerbingä muffigen, bie

übrigen aber audj flcr) bergeftalten in ben ©djranden Ratten follen,

bafj fte nid)t$ bem Publico fjieftgen Statt mefenä gefälps unb naaV

tfyeiltgeä oon fidj fdjreiben, fo lieb einem jeglichen ift, ber fdjmären

©traff, toeldje gegen bie übertrettere otmfef)lbarlid) oorgenommen

tuerben fotte, $u entfliegen.

llnrfjtrnglidjrs fibrr ^pinrins.

S?on ©. SRettig.

@rft geraume 3cit nadj ©infenbung meiner „SRotijen über

StyiartuS" fanb td) Gelegenheit, audj bie ftofflidje unb tedmifdje

Stiftung biefeä SRanneä n&ljer fennen ju lernen, ber erft luerburdj

redjt intereffant wirb. $a ba* @rfa)einen be3 öierten £efte8 be3

„Slrdji&S" auf ben ©ommer angefünbigt mar, fo üermut^ete idj, mit

biefen (Ergänzungen $u foät $u fommen, unb öertoertt)ete bie erftere

Partie in bem Wuffafce „93ud)bruder unb ^Reformatoren" (©erner

Xafd)enbud) 1880), inbem id) naefoutoeifen fudjte, bog SIpiariuS

^cvne ^Berufung nad) 93ern ioefentlid) ben ©ejie^ungen ju ©apito,

SBufcer unb Defolampab Oerbanfe. Sur bie ©djilberung feiner tcd)=

nifc^en SRidjtung fd)ien mir aber baS „93erner Xafdjenbud)" fein ge=

eignetet Organ, fo bafj id) genötigt bin, bie bejüglid&en SRadjridjten

tjier ald 9cad)trag $u bringen.

(Sine für jene 8*it ßonj befonberS auffatlenbe ©genljeit be8

Slpiariuä (aber audj ©ä}tt>et)nfoer$) ift e3, ba& er auf ben ©djmud
feiner 93ü<$er burd) §ol$fdritte feinen SBertf) legt. Stoei itluftrirte

®üd)er aud feiner Dfftcin finb befannter: Boccatius de claris mu-
lieribus, unb $auli, ©djimpf unb Sraft. (Sine Snjaljl §oljftöde

Ijat nun Magier (SRonogrammenlertfon L K.*) als ber $ruderei t>on

©rüninger in Strasburg entlehnt nadjgetuiefen**). SRamenttid) einen

biefer £oljftöde roenbet Styiariu« öfter an, Wo e3 i^m gerabe pafjt,

nämli# ben trunfenen SKoal); j. 93. am Anfang oon ©eb. ftrand'S

S^ronif. 3)arau8 fajeint fi$ ju ergeben, bafe er, of)ne eigene« SBer*

*) «l* Xräger biefer 3nitiale ift je^t Safob ÄQÜenberg feftgefteßt ; f.

gejtf^rift jur einroei^ung be* neuen ^unftmufeum* in JBern. mxn 1879.
4. (Seite 28.

**) Ob baten« wo^l ber Schüfe gejogen werben barf, «ptariu* ^abe
übertjaupt bie QJrüninger'ja^e Eruderei übernommen?
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ftänbnifc, bem ^cttgefdimad notfjgebrungen eine CSonceffion madjte.

2)afür fcridjt aud) ba3 beinahe confequente Seiten ber bamalS fo

beliebten 3nitialen; eä ift mir ein $rucl üon ifmt befannt geworben,

mo foldje Skrroenbung gefunben fmben, nämlidj Riccius, Apparates

latinae locutionis, ex Cicerone etc. Argentorati 1535. 4., roäf)renb

hingegen nudi unober ein 3)rucf von ihm ejtftirt, wo &um ©inmalen

üon ^sititiaicii 9xaum geladen ift: Anshelm. Catalogus annorum et

prineipum. Bernae 1540. Fol. ©enrijj eine feltfame ©rfebeinung!

Seiber mufj irfi nocii eine ^Berichtigung anbringen. SRcine 2ln=

gäbe, $tyiariu3 fei 1533— 38 mit ©djöffer offoeiirt gemefen, beruht

auf bem £>eifo'fd)en <&alimatf)ia3; nur @d)roetmtjer mar ©djöffeT*

©efellfdjafter unb $lpiariu3 fjat immer allein firmirt.

3)ie öermeintlietye (Entbecfung eine3 aüererften 83ud)brucfer3 §an$

SBurfter in SBern um 1482*) rebucirt fid) barauf, bafj bie genannte

^ßerfönlidjfeit, roal)rfcf)einlid) eine§ s$roceffe3 megen, nad) SBern citirt,

aber fogteidt) mieber nadj $aufe gefdudt mürbe; ton einer $f}ätig;

feit in Sern al3 $rurfer finbet fid) nirgenbd eine ©pur.

(Ein jJta^nruf an Ufr Ülaöjürumfr 1591.

TOitget^eift öon Hlbrcdjt ftitf^off.

35cm erften Xfjctlc üon Sor. Spangenberg'S WbelSfpiegct, gebrueft im

Sa^re 1691, finbet fid) folgenber SÄatjnruf be3 $ruefer$ unb ©erlegerf

ilidjnci Sdjmücf in Sdjmalfalben, oorgefefct, für melden baS Sorbilb iebfn-

faÜS in Sutljer'3 berühmten fterntuorten ju jucken ift. Sä)müd tyatte ft*

fein ^riüitegium wtfüjafft unb menbet fid) an bic ©bliebe feiner 8cci#
gen offen.

©ütlidje Erinnerung, an alle ©ottliebenbe 93ud)bruder,

93ud#änbler onnb Verleger.

@S tjat jroar ber £>err ©fjriftuS ün(er getremer §eilanb, on*

im $>. (Suangelio eine feine ßeljre onn SRegel fürgefdjricbcn, nod)

melier fid) alle Sfjriftcn, bie biefcä fromen SfleifterS ge^or|"ame

3ünger fein motten, bitlidj »erhalten folten, in bem er 9ttat. 7. unb

fiuee 6. dap. faget: Sittel ma§ jr mollet, ba* eud) bie 2eut tyun

foHen, ba3 tlmt jr jnen aud), ic. SBnb mo biefer föegel, toelcfje

©ort audj jebem 2ttenfd)en in fein $er& natürlich eingebilbet, naa>

gefefct mürbe, fo ftünbe e3 mol in aller 2öelt. Slber e3 mirb bereu

menig nadj, ja aud) öon oielen, fo mit @otte3 SSort teglidj rnnb^

ge^en, ftradS ju miber gelebt: 2Bie mir bann jefciger £eit aueb

fonberlid) ontcr ünS ^rudern ünb Söudjfyinblern felbft erfaren, rote

burdj antreiben beS leibigen ®cifce3 offt einer bem onbern ein Sud:

ober SBerd, fo jener mit groffem onfoft gefertiget, onb an tag ge-

geben, ju feinem oorteit onb be8 anbern fdjaben nac^brudt, ober

•) S. geftfajrift, Seite 21.
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nadjbrücfen left, ongeacf)t, ba$ jebem betouft, tote foldjeS toiber ba3

7. ©ebot ®otte3 ($u folt nic^t ftclen) auäbrücflidj gefmnbelt feti.

2Sann bann gegentoertigeS SBercl icf) nidjt mit geringem foften

etfaufft onb gefertigt, tmb fünfftig ba3 Slnber XljeU tttdjt toeniger

geftetjen hrirb: $1(3 toxi tet) jeben 2)rucfer onb S3ud$anbler erfttiet)

ju obgemelter SRegei Scjrifti günftigltd} genriefen, barnadj für meine

perfon freurtblict) gebeten, auä) jugteid) tretotid) getoarnet fyaben, ficr)

be3 nadjbrücfenS ober oerlagä biefeS ©ud}3, )u abbnid) onn oer-

t)inberung meiner Gärung ju enthalten, bamtt er jm ntdjt oon ©Ott

ba3 önbetyen onb mifjfegcn &ujief)e, Ottb id) atfo in, nrie reidj ottb

anfefyenlid) er nnd) fei), für einen Xieb öffentlich) achten onn pro;

clamiren tnü&e, roeil er fid) mit fetner getoinftfudjt toiber ©otteä

oerbot onb fein eigen ©etoiffen, im augenfcr)ein onn mit ber trjat

für einen folgen felbft bargibt. Grjriftlidje e^rliebcnbe 3)rucfer onb

§änbler toerben onb toöflen mid) biefer nottoenbigen erinnerung nid)t

ongüttict) oerbemfen: $enen id) aud) Ijin toiber femptüd), onb jebem

feinem 33eruff, tjier mit oon ©ort glücf onb fegen toünfcben tfme.

SUUcfjet ©d)mütf.

JDimtfn unb SebafUcm ^finflcr.

95on 9tb. Ulm.

3n einer fpateren Ausgabe oon ©eb. SJcünfter'ä (Sofmograpljte

(bem oor mir liegenben ©jremplar fef)lt ber Xitel) finbet fid) ein

VI

meintoefen biefer im 16. unb 17. 3al)ri)unbert oiel getefenen unb

oft gebrueften, jefct fetten toerbenben, ^iftorifc^ * geogra^t)ifct)en Snctj;

Hopäbie fdjenfte. %m britten 99ud)e: oon bem Xeutföen Sanbe,

finbet ficrj ein über jtoei goliofeiten gefyenber, gut gesegneter unb

gut in §otj gefcrjnittener $rofpect oon flauen, mit ber Stuffdjrift:

„$)ie ©tatt ^atoen, toeldje bie ©auptftatt tft im SSoittanbt, auffS

fleiffigfte obgematet, toie fie fjeutigeS Xageä in SJcatoren unb Xf)ürnen

eujjer(id) anjufetycn: ift biefem t)errlicf)en 3Sercf ber (£ofmograpt)t)

ju incorporiren anao 1597 oon einem (Scjrfameu SR Ii a t bafelbft

üben dürft toorben: barju ganfc tretolid) gefjolffen bie SB olgeteerten

Onnb (ätyrfamen Herren M. 93alentinu3 ©djürer, M. SBIafiuS 93ercf;

tyolfc onb ber ©fjrenfmffte onb fümemme $err Stuguftinud ©eoer,

ofle breo beä Staats bafctbft". hierbei eine oier Seiten lange (£f)ronif

ber ©tabt, mit ber Unterfdjrift: haec in laudem Patriae suae

Huldericus Frölich, P. L. (poeta laur.) et Not. Caes. jur. inseri

curavit.

Ob ber Herausgeber 3«^nung unb Xejt fid) erbeten t)at (fünfzig

Safyre fpäter richtete 9Jcatfmeu3 SJcerian öietfac^e ät)nlic^e ©efudje an
bie ©tabte im Sntereffe feiner Topographien) ober ob ber SRatf) $u

flauen unaufgeforbert beibe einfanbte (oieHeictjt fogar für bie 2luf=
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nomine bejahte?) ift nid)t erfidjtlidj. Slnbere, größere ©täbte, rote

fieipjig, XreSben (2)refen), 83re3lau (<|3re&la) jc. mu&ten fic^ mit

einigen feilen Xejrt unb einer Keinen fd)Ied)ten ober gar feiner (mic

SBreSlau) Slbbübung genügen laffen; offenbor fehlten bem Somoilator

bie SRaterialien.

Äutorrnängpltitjkett im 16. 3n^r^unHrrt.

SJtitgetyeilt »on ®rnjl fcafff.

3tteine freunblidje SHenfte, mit tounafduing atler too^tfart^

juuomn, (5f)renuefter onb Srbar, freunblidjer Sieber §err ©djtoager,

au« euerm an mid) getanen ^reiben, neben bem juegefäidtenn Hbrife

ber ©tabt Sei^igf, f)ab itt) oerno^mmen, SBeldjer geftalbt $ert

®eorgiu3 93min Canonicus jue (Sölnn baS Theatram Orbis roieber

in $rud ju fertigen bebadjtt, $5a3 nun ber §err ©djroager ber

©tobt Seiojigf jue ef)renn, biefelbe tote fte im grunbe lieget ah

reiffen laffenn, barauS fpüre id) eine getreue n>of)Imeinung onb

$andbarfeitt, gegen bem SBatterlanbt, 93nb roeitt bergleidj Mole

gemelbe, oljne bajue geljörigenn beriet, toie ein Corpus sine anima

feint, ©o Ijabe id) auff be3 §errn ©d)toagern 93egef)renn (:fo oiell

ben meiner onmüffigen 3citt gefd)ef)en fönnen:) benoerroart SBerjeiäp

nu3 gemad)tt, $nb toeifj mid) fonften ju erinnern ba3 ijt gebauter

§err (George SBruin, Simon Houessanus unb Franciscus Hogen-

bergius Ao. 1572 aud) ein Theatram Orbis auSgeljenn lajfetM,

barinne bie ©tobt Äeipjig, nrie bie in bie lenge lieget abgerifien,

mit einer baneben gefagtenn furjen fiateinifdjenu- description w
finbenn, SCBan aber barinne üon ber ©tobt erfteS anfunfft, 3^rcm

Sabinen onb etlicher anberer S)endnrirbigen [adjen nidjtö gemelbet

roiirbt, ©o fjabe id) biej SBerjeidjnuS etma* roeitleuffiger geftalbt,

3nn Betrachtung, ba3 folcr)eS man man roiCt furjer gefaft eingesogen

onb Sateintjd) gemalt toerbenn fann, $)a$ue idt) ijo nidit übrige

3eitt geljabtt, aud) nidjt getouft, ob oorgemelter $err 93ruin fein

üorf)abenbe3 roerd Sateinifd) ober beujfdj juuerferttigenn bebaut

unb fteüe ju beä §errn ©djroagern gefallen, tote e|r e8 bamitt

galten, bnb ob etjr e3 bem $errn 93min jueidjiden toill ober ma)l

ba e3 ban bemfelbigen &ue fompt, onb jue toeittleuffige bebüneft,

fan ct)r e3 einjiefyen unb ßateinifa) machen, (SineS muS iä) nod)

babeti bem §errnn ©(^magern erinnernn, ba3 id) aus beroegenben

Sljrfadjenn oor gutt anfelje, efje foldj 93erjeid)nu3 gegenn ©öln 8«;

fdjidet wirbt, ba$ e8 juuor etroa mit jmeoen ober brenenn

^erfo^nen jue ßeiojigf communiciret toerbe, ob oielleia^tt enw*

barinne gefagtt, ba8 bem !Ratt) bofelbfi publiciren jue laffcn

bendlia) onb jue ioieber fein möajttc, S33ie aueb bte«fa^t« W
babin sue fe^en ift, auff baj nid)t etma§ ber ©oangclifcb Religio"

^albenn barein bradt)tt, ©eromegen eö jue Söln ober fonft im lieber-
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lanbt, benen, toclcf)enn bic büdjer jue überfefjenn befof)Ienn, önnb

auff bie $ruderet) SBefdjeibeS feinbtt, SS^rfat^ gegebenn, foldje de-

scription in 2)rucf juc ferttigen, juuerbiettenn, SBicß aber aud)

barfür ^altteim, bcr &err SBruin tourbt fidj in biefen lejtenn Sali

felbft tüoljll juucrioa^rcnn önnb öorjuefeljenn roiffen, SBoflte idj bcm
§erm @d)toager fnnmieber moblmeiniglid) nidjt öerf)atttenn, SBnnb

ttjue ieber 3citt, maS if)tne önnb aflcnn bcn feintgenn öon mir @Ijre,

ßieb, $)icnft önnb angenehme ift. Dat. Dressdenn in etil bcn ©edj

Setjenbenn Martii Ao. 1612
3)e3 §errn

fcinftuutlig

©djmager

£auib Sßeifer

35cm (Sljrenueften önnb ©rbarnn D.

£crrn 3o^an SRoit $auötenn auf gcfjmenn it.

SWctncm freunblid)cnn licbcnn £>errn

©djmagermt jue Ijanbenn.

©orftefjenber ©rief iffc bcm ftaScifel beS Seidiger Stabt-2lrä)iOS XLV A.

9h. lb : $riöilegien Stapel unb «Nieberlage betr. Vol. II. 331. 134— 136
entnommen, 2)erfelbe ift geeignet, bie äna.ftlid)e 9iüdfidftnal)me ju belegen, toeldje

ein $iftoriter jener $tit nacij allen Seiten bin 511 beobachten i) alte, falls er

nirf)t baS €d)icffal feines ©eifleStinbeS gefäorben trollte. SDer Sdjreiber beS

»nefeS, fcaötb Pfeifer, geb. 1530 ju Seipjig, furf. fäd&f. Sansler jc., Ijinter:

lieft als SDtanufcrfyt: Lipsia, seu originum Lipsiensium libb. IV, toeldjeS

aber erft im 3ah,re 1689, üon iHbam Siedenberg herausgegeben, im 3>rutf

erfapien. 2)er bei ben Äcten beftnblidje ©rief fd>eint aflerbingS nur eine 9tb=

färift ju fein; iß aber baS 5)atum ridjtig, fo mufc er, ba $feifer im Älter

oon 82 Sauren ftarb, turj oor feinem Xobe gefrfjriebcn morben fein.

3ur (Srfn^t* ues Äö^er-^ucttunsmefens im erflen drittel i>rs

»ürigen 3al|rljunbfrts.

©on «b. Ulm.

3m 1. ©tüd bicfeS SlrdjiüS (Seite 190) fjat & $Hro)f)off- ein

intereffanteS TOenftücf jur <$efdjicf)te ber 93üd)er=Sluctioncn mits

geseilt, auS meinem I)eröorgef)t, bafi bcr 93ucf)f)änbler ©fpriftian

feirdjner in ßetyjig bcr erfte mar, bcr in ©adjfen bie 89üd)cr=93cr=

fteigerung gefdjäftSmäfeig betrieb; in einer ©ittfdjrift an ben ®ur;

fürften d. d. 14. Styrit 1671 um SBerleilmng eines 2Iuction3=$riöi*

legiumS fagt er: „bafc er fdjon jmeimal na$ $>olIänbifd)er arttj

unbt roeife auetioniret unb in biefem Actu baS Gib gebrochen Ijabe".

3m $nfd)lu& hieran gebe id) einige 9?oti$en über bie ^luctionS-

Sedjnif in $)eutfdjtanb unb JpoQaiib ju Anfang beS vorigen 3 fl t) r;

ImnbertS*), unb jmar nadj bem $atum bcr öor mir liegenben

(Kataloge.

*) «nm. b. 91 eb. $ie ©üa)er = ÄucHoncn »aren übrigens w biejem
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1704 »ibliotfjer beS 3>taconuS föubofpt) ®rifcr)ott> in Eanjig welche

— parata pro pecunia per consuetum Auctionis publicae modum
cui libet licitantium dividendos offert Georgius Matern.

1714 oerfteigert berfelbe bie ©ibliothef be* Dr. med. 3of>. 6af.

£aubenr)eim in tyoxn in ber „Drbinartc=2lu&ruffSs93ube" toie

ein fjanbfdjriftlidjer 3ufafc auf bem Titelblatt beS (in X^om gc^

brueften) (EatatogS befagt, unb

1716 eine Bibliotheca Verchiana (quam publica auctionis lege

parata pro pecunia horis consuetis distrabet).

3n ben 3ö^en 1730 unb 1731 würben in Königsberg jtoci

SluctionS Kataloge unb jtoar von bem S3efi^cr ber SBibliotfyef felbü

:

bem $gl. ^JSreufj. ®rieg$= unb ^ofratt) 3ran$ Sljriftian ©regoriuS,

ausgegeben. ©S finb jroei Cciaubänbe (bie SDlatcrnfchen waren in

Duart) öon 773 unb 240 Seiten.

3n ber (lateinifdjen) 93orrebc beS erften (SatalogS flagt ber

Herausgeber: ba§ er in 2luctionen häufig unb mit SBebaucrn beob-

achtet ^abe, ba& burcr) afljugeringe ©ebote bem 3"tcreTfe ber hinter:

laffenen SBittwen unb SBaifen nicht bie gebüt)renbe (!) SRücfficht ge-

jollt werbe (non debite prospici) — wenn er bat)er ben Verlauf

feiner 93ücher felbft in bie $anb nehme unb übermache, fo möge

ihm baS Sßiemanb übet beuten. iftact) bem üblichen 2obe ber Siblin

tt)ef betr. ber $luSnjar)l ber 51u2gabcn, ber fct)önen (5inbanbe ic.

wirb barauf aufmerffam gemacht: ba& bie 21uction mit ©eite 1 U-

ginnt, bafj einzelne ©tücfe aus ©ammetbänben nicht abgegeben werben,

ba& ber Kaufpreis bei Uebergabe ber 33ücf)er mufj bejaht werben;

ftnb bicfelbcn brei SBocrjen nach ber Sluctton nicht abgeholt, fo tonnen

fic anbermeit oerfauft merben, unter Haftung beS faumigen ©rftc^ex«

für bie $ifferenj. «cht Tage cor SBeginn ber Sluction ftetjt bie

©ibtiothef jur ©eftchtigung offen. $ie ©intheilung beS Gatalog*

ift eine föftematiferje, innerhalb jeber 2Biffenfd)aft nach oen oicr

Sormaten georbnete. £ie Libri theologici Imben felbftüerftänblid)

ben 93ortritt, hierauf folgen bie Libri juridici, politici et morales —
worunter bie berannten bicfleibigen Sammelbänbe ton Disputationen

unb $ebuctionen natürlich nicht fehlen; ferner: bic Libri media

physici, anatomici, chirurgici, botanici et alii curiosi; bie Libri

historici (in mehreren Unterabtheilungen), bic Libri antiquarii,

monumenta etc., bie Libri cosmograpbici
,

topograpbici
,

pere-

grinationes, benen fict) bie Libri mathemat et astron. anfcr)lie)jen;

enblich Lexicographi, bibliograpbi et catalogi, oratores, poetae,

epistolographi, dialectici. 2Bie in jebem orbenttierjen Katalog finben

fict) auch *n biefem am <Sct)luffe bie Libri omissi. ©in Notandum

auf bem legten SBlatt gibt funb: bajj man bie „rohe 9ttaterie" an

3cirpnnfte ein ftet)enbeS Äapttel in ber einförmigen fiitanei, rDetd)e bie jfjft

auftaudjenbe buchhönblcrifcfie 3ad)literatur über ben Serfotl beS S3ua)^ünbfW

unb über bie hereinbrechende „^fufchcrei" anftimmt.
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3emcmben überhaupt (in t>«tfigem 3)eutfch: en bloc) ju oerhanbeln

roünfdjt, ferner, ba& 80 ©onoolute, jebeS bon 5 — 6 Sllphabeten

(alfo öon 120— 150 ©tücfen) öon gebrucften Actis publicis ab

anno 1520— 1709 üorhanben feien, bie aber nicht unter 300
Sfyalex t> er rauft werben follen, enblich, baf$ ^uei fchöne Globi unb

23 tt>oljI conbitionirte 93ücher=Repo8itorii oon 5— 9 Sägern benen

Hfteiftbietenben ju $)ienfte ftehen.

Ter 2. beS ©regoriuS'fchen CSatatogö würbe ein ^afyx

fpäter ausgegeben. SBährenb bie erfte tSuction im eigenen $aufe
beS SBeftfeerS abgehalten worben war, wirb bie jweite „certas ob

causas non in propriis sed in aedibns Haeredum v. Kohlen, in

platea vulgo bie ftoggengafte dicta, sitis" (Statt finben „als einem

Orth mitten in ber <stabt, bamit ein jeber in benen gefegten ©tunben

fidj befto eher unb mit mehrerer ©emäa^Iia^feit einfinben fönnte".

3)er Xitel biefeS 2. Xf)eil3 ift tateintfet), bie SSorrebe aber beutfef),

benn: „wenn tum einigen barüber raijonniret werbe, Warum man ben

Sefer anjfco in ber Xeutfdjen 9ftutters©prache anrebe, ba bie oorige

Praefation lateinifch gewefen, fo bienet jur Antwort, bafj man ficr)

billig nac^ Diejenige haöc rieten müfjen, Don welken man ben

beften 9ta$en öerfjoffet: benn ba man bemerket, bafj bie considerabelfte

Commissionen an bie $>errn ßauffleute unb Sudjh&nMer fommen,

Wir aber heut ju tage, Wie befanbt, wenige Aldos Manutios, Jodocos

Badios, Heinricos Stephanos, Turnebos, Juntas, Goltzios, Raphe-

lengios, Commelinos, Frobenios ober Oporinos*) finben, fo Wirb

fein unpa&ionirter, wie ich oerhoffe, folajeS übel auglegen, meitu

man fidt) gern benen aecomodiren wollen, mit welchen man baS

meifte ju thun befommet unb ihnen alfo beutfeh oorfteflen, wie eS

beu ber $tucti°n gehalten werben folle".

3m (Eingang beS SBorberichtS an ben geneigten Sefer beflagt

fich ©err ©regoriuS bitter, bafj man bei ber erften Stuction öfters

faum bie Soften beS auf bem 9tüden oergulbeten rothen XitelS höbe

bejahlen wollen, geschweige benn baS Pretium beS ©anbeS (b. h-

beS SinbanbeS), ohne einmal ber Materie ju gebenden; er höbe
bat) er Diele Wummern jurücfgetauft, bie er nun im VI u hang biefeS

2. ZfyetteS bem Publico nochmals feil biethe; wegen ber grofjen

Unloften aber feien biefe Remanentes nur mit ben betreff. Wummern
beS erften (SatalogS (ohne Xitelangabe) aufgeführt, um fo mehr, als

ber 1. Xhcil an fo oiel Oerther ^erumbgefct)icfet worben, bafj er

hoffentlich $ur gnüge befannt fei; übrigens werbe man auch bei ber

Euction felbft einige Exemplaria biefeS 1. Ztyilb jum Ueberflufj

bereit holten, in benen bie betreffenben Sümmern mit einem f be*

jeidmet feien.

(5S folgt herauf bie $luctionS:£)rbnung: eS wirb oon ben

*) fiauter gelehrte, fpraajfunbige ©ud^anbler beS 16. unb 17. ^ahrl).
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Duodez -99üd)em ber Anfang gemocht; menn batoon of)ngefäl)r 50

©tüd üerfauffet, Rollen nad) Proportion eine quantitaet oon Oda*
©üdjern, Duartanten unb Folianten in eben benfelbigen 9laä)mitta%$

ftunben auägeruffen merben, nrie fotdjeä in £>oü*anb, $anfcig unb

anberen Orttjen practiciret tnirb; au8 bem §aubt=(5ataloge wirb

man etma 25 (Stüde nehmen unb bann oon benen Remanentibus

einige mefjr ober weniger.

SBätjrenb ber 3"f)att beä erften StuctionScatatogä nad) ben

SBiffenfdjaften georbnet war, §at man in bem jmeiten „bie 93üdjer

pele mele unter einanber gemorfen" (jebod) nad) ben Sormaten fl*
1

trennt), benn man bat früher bic (Jrfaijrung gemacht, bafc ein 3coer

nur fo lange bei ber Sluction ausmalt, atä biejenigen ©üdjer dop

fommen „bie in feine Science lauffen", wäfyrenb bei bem neuen SSer-

fahren ju hoffen fei, bafj 2ftand)er, nriber ben labten SSorfafe,

anbere ©üdjer augleidj mit erfjanbele, j. 93. ein ©eiftltc^er ein

mebicinifdjeä 93ud) jc.

2)a3 niebrigfte ©ebot ift bei ben 2)uobej:93üdjcrn 3 poln.

®rofd)en, bei €ctaü unb Duart 6 @r., bei ben Soltanten 15 ©r.

(= 50 $f.); in benfetben Säfcen müffcn fiä) bie SBeitergebote

galten, bod) fielet einem geben frei (!) ben <Safc ju buptiren, auc&

ju triüliren. SGBenn fid) nidjt balb ein Siebfjaber ju einer 9?ununer

finbet, mirb noef) eines baju genommen (bie heutigen „Söeiläufer").

©Otiten einige ßiebljaber refolüiret fein, gro&e Sßarttyeöen $n

crfyanbeln, fo obligiret man fidj, benen meiere über 100 %\jiz. ju

be^a^en Jjaben unb in einer ©eeftabt roofmen, bie ©enbung franet»

ju machen, ben Käufern aber in ©erlin, §aöe ic. franco Stettin.

©djlie&tid) fommt ber $err Mric^-sratli nod) einmal auf bie im

erften Xljeil für 300 Xf)Ir. angebotenen Acta publica jurürf, flogt

ba& fo gar roenige fidj gefunben, roeldje biefertyalb in gefdjef>ener

Sftadrfrage if)re Curieusetu bejeiget, unb e§ alfo roof)l ffeinet, befc

man tjeute ju tage mef>r einen fefjönen §unb unb fytt\>, ati eine

rare Collection aestimiret, unb erflärt, ba& er fetbige nunme^ro an

fid) behalten unb ju anberem 53efmeff beftiniren wolle.

Serfefcen mir un§ au§ Dftüreujjcn nad) SGBeftfalcn, fo begegnen

mir in §erforb ber 93ibliotf)ef be§ föector SRüfler (ber Katalog

ift in ©ielefelb typis Suevernianis gebrudt) metdje 1731 in aedibus

Tellmanniams oerfteigert mürbe. 3)ie 5luction3bebingungen finb

lateinifd) unb beutfd) gegeben; bie $Büd)cr merben als überaß rootjt

conditioniret, audj gar nid)t befledt gerühmt; bie Sluction finbet an

ben 28od)entagen jebeSmat oom SKontag bis fconnerftag oon 9 bi3

12 Ut>r unb 1 — 4 Ityr «Statt; juerft foüeit bie ©üd&er in Stoobej,

Cctao ic, Ijernadjcr bie in gröjjerem gormat tofe gefplagen »erben.

93aare SBeja^ung öerftetjet fic^ oon felbften. 3Son ben ungebunbenen,

auSgefa^nittenen ©üc^ern, 5)ifputationcn tc ejiftirt nur ein ge?

fa^riebener Catalogus.
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<£3 mürbe oben miebertjott auf bie §oüänbifdjen Sluctionen, als

SBorbilb ber $)eutfdjen, ©ejug genommen; e3 fei barum gefiattet,

aus jmei bebeutenben r)ottänbifcf)en 2luction$cataIogen jener 3*it

einige ÜR Otiten ju geben, 3n Wmfterbam in officina Wetstenio-

Smithiana mürbe 1729 bie foftbare ©ibtiottyef be8 ®o8min Uilen;

brouf öerfteigert. 5)er ßatalog berfetben ift jeijr mertfyootl megen

ber minutiöjen ©enauigteit ber Xitel unb ber Kollation oon Shipfer;

werfen (bie ©efdjreibung eine3 @j:emplar3 ber Livres et estampes

de rimpre88ion du Louvre ou du Cabinet du Boi füllt 30 Seiten,

bie eines Söerfeä oon Le Pautre 6 (Seiten).

3n ber $orrebe mirb betont, bafe bie SBüdjer bei ber Sluction

in ber Xfjat afle oortwnben fein merben unb bafj fie emftlidj Oer*

fauft merben foUen, nidjt fo mie bei mandjen anberen $uctionen,

mo ein Xfjeil ber ©ücfcr fe^tt.

Gine 9totij ber Stuctionatoren fagt: bafj nad) Slmfterbamer Sitte

(more in hac urbe consueta) bie Stucrion oon hinten beginnt, alfo

mit ber legten Kummer be3 Dctao, unb fo fortfa^reitet bis jur erften

Kummer beä f^folio. ©ie erbieten fiel) jur Uebernaljme oon (£om=

miffionen gegen pecunia parata ober syngrapha pecuniae (fixere

S93eo)fel). Sefiä}tigung ber »ibliotfjef fed)3 Xage üor ©eginn ber

Huction, unb jmar bie erften brei Xage für bie gemöf)nlia>n ©üajer,

bie testen brei für bie Opera grandiora über Architectura, Pictura,

Sculptura, Effigies, Pompae, Uistoria naturalis.

9tad) ber SBorrebe finbet fid) nod) ein franjöfifdjeS Avertisse-

ment des Libraires, morin ber ÖuruS ber @inbänbe f)eroorgef)oben

mirb, ferner bie ©arantie für SBoUftanbfgteit ber ftuofer, unter $>in;

meid auf oietfadj bei Sluctionen oorgefommene ^Betrügereien.

(Sinige %a\)xe oor!)er (1720) mar oon Slbrafyam be Jponbt im

#aag ausgegeben morben: Bibliotheca Menarsiana, ou catalogue

de la Bibliotheque de feu Messire Jean Jacques Charron, Che-

valier marquis de Menars — — augm. et embellie d'un grand

nombre de Manuscrits, dont les uns sont considerables par leur

antiquite et conservation, les autres par la delicatesse des minia-

tures, etc.

55er Gatalog biefer, mofyt einer ber foftbarften ©ibliottyefen, bie

je unter ben Jammer gefommen finb, trat feltfamermeife nidjt bie

minbefte SBorrebe; ein lafonifdjeS „Emtoribus 14

auf ber föütffeite beS

XitelS ermäfmt nur furj ber Pecunia parata unb ber breimödfents

lu^en Stift, innerhalb beren bie SBüdjer müffen abgeholt unb bejaht

merben, mibrigenfaflS fte „prioris emtoris damno" anbermeit Oer;

fauft merben fönnen; ferner bafj oon jebem Floreno ein Äufgelb

oon 5 Chalci erhoben merbe, unb bajj bie Sluction um 9 Utyr 93or=

mittag« unb um 2 Ityr SRaajmittagS beginne. (Sine Ordo venditionis

gibt bie Hummern an, meldte an ben einzelnen Sagen jur 93er;

fteigerung fommen (300— 500 tägtid)).
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$ie 93üd)er finb nad) ben brei gormaten: golio, Duart unb

Cctaü (et min. forma) georbnet, innerhalb ber ei^elncn gormate

aber nach ben SBiffenfchaften ; oon jebem gormat fommt täglich eine

geroiffe Slnjahl jur SSerfteigerung.

2In golianten enthalt bie S3ibliothef 2012, an Duartanten 3392

unb an tleinern gormaten 2246 Sümmern (in ber Uilenbrouffchen

»ibltot^ef ift baS SBerhältnife ber gormate: 1405 in gotio, 2047

in Duart, 2050 in Dctao unb fteinerem gormat; in einer 1748

in Kopenhagen üerfteigerten ©ibtiothef [beS 3of). ©rammiuä] 3440

S3änbe in gotio, 6520 in duart, 9083 in Cctaü, 2254 in $uobej

et minori forma).

$afj bei unferen heutigen SBibtiothefen baS S3err>ättni6 ber gor;

mate ein roefentlich anbereS ift, mei& 3ebermann. 5J)ic meiften unferer

Söücherfreunbe unb ©eteljrten muffen mit bem föaum öconomifch rechnen,

ein ©ibUot^efjimmcr gehört ju ben Seltenheiten, meift ftetjen bie

treuen ®enoffen ber Slrbeit im ©tubirjimmer fetbft, oft „eingefeilt

in brangüott fürchterlicher ©nge". 2Ber nicht mu&, erlaubt fich nicht

ben SuruS ber golianten unb fetbft baS Öuart mirb nur gebulbet,

biä man einen gteichtoerthigen ©rfafo in häßlicherem gormat ges

funben. Um golianten aufzulegen, finb auch unfere heutigen ©tubir--

tijche oft ju fchmal ober ju — {darnach; oiefleicht aus biefem ®runt»e

haben bie ftatttichen golianten oon Pertz' Monumenta Gennaniae in

ihren alten Eagen fich noch w baS bequemere Ouartformat oer;

jungen muffen?

$er Catalogue Menars (oon bem ein burdwuS mit ben ^tuetionö-

preifen oerfeheneS (Sremptar üor mir liegt) hö* «in Im^eS Sntereffc

für bie ©efchichte ber „©ücherfreunbfchaft" unb ber ÄuctionSpreiie,

boch gehört bie ^Betrachtung biefer Seite nicht hierher. ©S fei nut

angeführt, ba& bie tateinifche SBibel oon guft unb ©chöffer 1462

jum greife oon 1200 (Bulben jugefdalagen mürbe, unb ein Perd'

heures (fo jtocimal, ber ©ejehreibung nach ei" Livre d'heures)

mit 48 btattgro&en SJciniaturen, auf Soften granj L üon granfreii

hergeftellt, um 2065 ©ulben; auf heurigen Sluctionen mürben 6eibe

einen mehr als jeljnfach höheren SßreiS errieten. 3)e ©rtj'S gtoBf

unb fleine Steifen, 19 ©änbe, brachten nur 67 Bulben.

5luS ben oben mitgetheitten 5luSjügen ergibt [\$} t bafj bic

SluctionS^echnif ber früheren Seit in ber ©auptfadje biefetbe mar

mie heute, mie benn überhaupt bie heutigen (Gebräuche auch m
übrigen 3toeigen beS 93u<hhanbctS älter ju fein fcheinen, als man

anzunehmen pflegt. ©S ift baS auch erftärlich; bie SBerfehrSbebingungen

eines jeben SrtoerbS machfen allemal aus feinem befonberen Drganfc

muS üon fetbft heraus, nicht aber tonnen fie ihm oon aufjen an*

befretirt merben; ift ber Organismus franf, fo mu& er oon innen

gefunben (ober audj untergehen).

dagegen unterfcheibet fich ber Schott jener Kataloge toejentlit^
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oon bem bcr fjeutigen; ba3 ©tjarafteriftifdje bcr ©tbliottjefen oon

bamala ift bic Unit) er f alt tat, ba« bcr meiften feurigen (uttb in

3ufunft fic^erlic^ nod) mefjr) bie S|?ccialttät.

2)er Bibliophile oor 150 unb 200 Sauren fdjeint alles gefauft

ju Ijaben, um* if)tn erreichbar mar; bei ber geringeren Sßrobuction

unb ben niebrigeren greifen !onnte er baä; Ijeute öermag c» nur

ba3 British Museum. Slud) ba3 cnc^ctopäbifcr)e SBtffen, ba$ $olt)s

hiftorentljum, gehörte ju ben 3^cn jener 3«i*- hcu*c pflegen j. 33.

bem €>cf>metterling3fammler bie ßäfer, SHenen, Spinnen ic. fein:

gleichgültig ju fein, ber Grtyptogamift fümmert fid) faum um bie

^^anerogamen, ic.

2lud) ber ©ud^^anbel mirb fid) immer mehr fpecialifiren.

3nr <&tfä\it}\t brs 5tnttquarbun}ianbels um bw ^Jlttte tos surfern

(Sin ftattenfer ltnitJcrutiitö- Äntiquar.

2Ritgetf>eiit oon 91 b. Ulm.

SGßir Prorector, Director, Cancellarius unb ©ämmtliche Pro-

fessores ber £gl. $reufj. Friedrichs -Universitaet afltjier u^rfunbten

hiermit: demnach betj jfct gebauter ®önigt. Unioerfität Heinrich

Sfuriftian ©ünther gejiemenbe oorgeftellet unb gebeten, ba§ toeitn

(Sr bem alten Unioerfität3=Antiquario ©althafar ©chmieben biShero

in feinen 93üa)er--§anbet unb Sebent Wahrung reblich bengeftanbten

unb nicht allein burd) (Srfauff; unb SBerAuctionirung guter ©ücher

befjen, fonbern auch be8 gemeinen SBefenS SBefteS nach 3Röglid)feit

beförbern ^etffen, @r ben $erannal)enben alter gebauten ©thrnibS,

bemfclben unb ju gemeinfd)afftl. guten gortfefcung iljreä Negotii ber?

geftalt adjungirt werben möge, bafe er nad) feinem Ableben in be&en

Function alfj Antiquarius eintreten unb foldjen Sucher ;£>anbel roie

btetjero in guter Drbnung fortfefcen möge.

Unb bann mir befjen billigen ©uchen um fo mehr ftatt gegeben,

roeiln ermelter alter Antiquarius Sdimib nid)t allein barmit gar

H'olil jufrieben, fonbern audi perfönlid) barum bittlid)c Slnfudmng
get^an, roetln baburd) beö feinen alter fein SebenäUnterhalt um fo

mehr beförbert unb erhalten merbe.

2II& ^aben mir bem Impetranten Heinrich ©hriftian ©üntfjem
Sunt Antiquario substituto bem alten S3althafar Sdniucbeii unterm

gütigen S)ato bergeftalt constituirt unb beftättiget, bafc er in gemein;

Wafft beSfelben unb in einen Saben 3eit befjen Sebent ben alten

®üd)er:$anbel nach inhatt beren oon ber Unioerfität für bie Anti-

quarios errichteten, ^ierbetj befinblidjen Instruction unb Legum,
fortfefcen, nad) befjen Slbfterben aber ju feinen eigenen ©eften, ot)ne

Weitere« Inhalten unb otjne ©riegung anbertoeitiger gebühren als
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Universitets-Antiquarius üor fid) continuiren unb burd) btcje 9toljrung

iid) reblidj fyinjubringen fuc&en fott unb möge. SRajjen benn ber=

fdbc oon fyefiger Universitet benötigtenfatlfj babeü jeberjeit ge;

fdjüjjet unb geljanblwbt »erben f olle.

3u Ufyrfunbte bereit ift itjm nadi abgekarteten #anbfd)lage

toegen gebütyrtid>en SBerfyaltenS barüber gegentoärttiger Sdjcin unter

ber ftönigl Unioerfttät Snfiegel unb getoöfmlidjer Unterförifft ex=

ttjeilt unb auggefertigt roorben.

©o gefd>el)en $)aüe 4. Sanuar 1745.

Daniel ©trauter

h. t. ProRector.

Reglement Onb Instruction loorauff bic bett ber Universitaet

reeipirte fogenannte Antiquarii ober alte SBüdjer^änbler in itjren

Concessionibus $u üertoeifen: a(8

§. 1.

©oüen bie(eibe Mofc berechtiget unb befugt fetm, in tyren fiaben

unb ©ud^anblungen alte gebunbene SBüa^er unb Disputationen ju

führen unb au oerfauffen.

§. 2.

hingegen feine rolje Materien unb ungebunbene ober get)efftete

unb gebunbene ganfo neue 93üd)er, infonberljeit bon benenjenigen

fo altner oerlegt ober gebrueft »erben, tractatgen unb disputationes

an fid) ju nehmen, ju fauffen unb toieber ju oerfauffen unb ju

oerljanbeln.

§. 3.

93ieltoeniger aber iljnen fretifteljen unb erlaubt fetin, alljier ober

auff anberen Unioerfitäten einige neue ©üdjer, ©djrifften, tractaetgen

unb disputationes ofyne be3 jeitigen $errn ProRectoris unb §errn

Decani jeber Facultaet üorbettmft unb ©intoiHigung
,

aud), aufier

bem Sali, ba §ieftge 93ud)fü!jrcr bergleidjen nid)t annehmen unb

oertegen tooflten, auff iljre Soften anjuneljmen, ju oerlcgen, bruden

ober nadjbrutfen julafjen, aud) fobann in ifjren Saben unb £anb-

lungen enttoeber rof) unb ungebunben ober gerefft unb gebunben &u

oerftedjen, oerfauffen ober fonften ju oertreiben.

§. 4.

Serner foHen biefelbe bet) (£r!janblung alter gebunbener SBüdjer

unb ©d)rifften alle möglidje praecaution unb 93orfidj)tigfeit gebrauten,

aud) nachfrage galten, bamit fie feine geftotytene ober fonft oerbäd^

tige ©aa^en an fid) annehmen unb fauffen mögen.

§. 5.

Snfonbertyeit aber foflen biefelbe oon feinen tnefigen ober fremben

unbefannten Knaben unb SHnbern, ingt. 9Hagben unb alten Sröbel
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SSeibern ober Wienern unb Sungen einige Söüc^cr unb ©d)rifften an

fid) Der r)anbeln , ober als ©in Unterpfanb annehmen unb getb barauff

aufjlerjnen, fanbern biejelbe jo bergteidjen ju oerfouffen ober ju Der«

pfanben überbringen unb anbiegen bürffen, gänfctidj abmeijen unb
ifjnen bic Urfadje, roie U)tne folc^e angebogene 93ücf>er unb ©d)rifften

öerbäct)tig oorfommen anjeigen.

§. 6.

SBofern aua? beö benenfelben angemelbet werben bürffte, bafe

3emanbten alljier ober an einem anberen ortb,e einige gebunbene

93üd>er, tractaetgen unb <Sd)rifjten entroenbet roorben, jotlen fie

fdjutbig fean, wann bergteidfen beto 3^nen junt SSerfauff ober 93er-

pfänbung gebraut werben möchte, an fid) ju nehmen unb fofort an
bie Unioerfitat ju überbringen unb auszuliefern.

yi nnt b. 9ieb. SDaS Original bei oorftelicnbcn $ocumente8, 4 931. in

ftol., ift burdj bie fiiberalität be8 §errn Ulm in bie Sammlungen beS
93örfenoerein§ übergegangen.)

SJcranttuorUidjer ^ebacteur: 5- $etm. Detter in fieiojig.

«rdjic l 9t\& b. truttorn 9n*% V. 21
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3mrit*r flrrhtjt an fcte $t|tort|ty Commifftim *t* MxUrwtxtms
ter fflcutfiijen flu^ftabier.

Unter Söejugnafjme auf meinen 3af)re3berid)t üom 1. 5Xprit

1879 beehre idj midj, 3§nen im golgenben eine gebrängte lieber*

fict)t über meine unb meiner Mitarbeiter Xrjätigfeit für baS t>er*

gangene Saljr ju geben.

Steine Hauptarbeiten erftreeften fidj roäfyrenb biefer Qt\t auf

baä ©tubium ber Slrd)it.e Don 93er(in unb granffurt a. 2R. 3n
tjiefiger ©tabt würbe idj (Snbe 3uni mit ber mir gefteHten Sluf=

gäbe fertig. SJufjer ja^Ircic^en eigenen HuSjügen unb ?lbfd)riften

fyabe id) mit §ilfe eines Sopiften eine öoflftänbige ©ammlung ber

bieten unb SöeroeiSftütfe angelegt, meiere ein anfd)aulid)e§ 33üb öon

ben in meinem legten S3ericr)t erwähnten reiben ©djäfecu beS preu*

fnfcfjen (Reimen 6taat3ard)iü3 geben.

3m granffurter ftäbtifcfjcn $rd)it) mar id) in ben beiben erften

SBodjen beS le&ten 2Kai tfjätig. $)anf bem freunblidjen entgegen^

fommen beS Slrc^tüarö, ©errn Dr. ©rotefenb, oermodjte id) in

fcerljältni&mäjjig furjer Qtit °*e mi* obtiegenben Arbeiten ju be=

roältigen. SBom 3af)re 1569 an, alfo mit ben erften Slnfängen ber

taifcrlict)cn 33üd)er « (Sommiffion, bis jum (Snbe ber franjöfifdjen

3eit finb fämmtlidje baS 93ücr)erröcfen betreffenben ÜWaßregctn ber

faiferlicfjen unb ftäbtifdjeu Regierung in ad)t ftattlicfjen goliobänben,

unter bem Xitel: ©djreiben unb $anbtungen ber S3ücr)cr=

3nfpectoren ju granffurt, überfic^tlidt) georbnet. Sftit $u8=

nafnne ber (Sntmürfe beS granffurter !Ratr)d , bie oft faum ju

entziffern finb, lefen fid) bie 3)ocumente htidjt fcr)r fdnuer. ©ie

verbreiten 2id)t unb Marfyeit über eine bisher öietfad) nod) bunfle

^eriobe unb über eine ber ttridjtigften ©nttuirfelungSpfjafen beä

beutföen S3ud)f)anbet3. SJcit £ilfe biefer granffurter Steten fann

jefet bie ©efdjidjte ber faiferliefen SBüd)er=(Sommiffion bis in ifjre

?!r$iö f. Wr^. b. S)eutj*en 8u$U. VI. 1
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fleinften @injelf)eiten hinein oerfolgt unb getrieben werben. Ur=

fprüngltc^ waren es rein fiScalifche ©eftc^tspunfte, welche bie per-

fönltdje (Sinmtfchung beS flaiferS in bic granffurter reichSftäbtifchen

^orjeitSrechte oeranlafjt Rotten, unb erft fpäter gefeilten fid) ü)nen

religiös =politifc^c ßiele bei. (Sine ßeit lang gingen bann beibe

£anb in £anb, bis mit bem (£nbe beS breifjigjährigen Krieges bie

jefuitifdje ^olitif in ber §ofburg bie £)berr)anb gewann unb nun

namentlich bie proteftantifchen Verleger unb 93üd)er einfeitig t>er=

folgte. 9cod) griebrid) ber ®rofje wirb oon biejen Eeuten lebiglich

als Gebell gegen ftatfer unbSReid), wie ein untergeorbneter SReichS-

unmittelbarer betrachtet. $)en granffurter ^Ratt) trifft ber berede

tigte Vorwurf, bafj er fidj nidjt energifch genug gegen bie fatfer*

licf)en Vüctjersßommiffare benahm unb fid) oon ihnen mit jebem

3a^r meljr in bie $efenfioe treiben lieg. SSeldje unglaubliche gei=

ftige Befangenheit in ber SBtener $ofburg herrfd)tc, beroeift u. 8.

bie faiferliche Vücr}ertaje oom 7. Sluguft 1658, Wonach alle 93üchcr,

einerlei oon toelchem Format unb 3n$alt unb ganj unabhängig

oom VerlagSort unb oon ÄuSftattung, jur Vermeibung oon S3e=

trügereien ganj benfelbcn $reiS foften füllten. Viel wichtiger nod)

als für bie äufjerc ®e[d)ichte beS beutfcr)en VuchhanbelS ftnb biefe

Ofranffurter Steten für ben Verlauf feiner inneren (Sntmicfelung.

Unter ben jahlreichen $>rudjd)riften, Vefd)Werben unb Sßroteften,

weld)e bis in bie 3c^cn ocr franjöfifchen $errjd)flft hinabreichen

unb 3af)r ein, 3ahr aus einlaufen, giebt eS faum ein Hctenftüd,

welches jum Vemeife für feine Älagen unb ©inwänbe nicht gc-

fchäftlid) unb juriftifch motioirte SRücfblicfe Würfe auf ben buch 1

hänbterijd)en 9^efet»erfer)r granffurtS, auf bie anfängliche SBct^ei-

ligung unb fpätere Vertreibung ber fremben Verleger, auf bic

greife oon Rapier unb 2)rud, auf bie 3a^^ uno ocn Oering ber

jeweiligen Jirmen unb auf bie Stellung ber 93uchführer / 3)ruder

unb oerwanbten ©efchäftSjweige ju einanber fowof)l, toie ju Äaifer

unb ?Rcicf>.

Steine Materialien finb für bie legten brei 3ohrhunberte

theilweife bereits fo oollftänbig unb reichhaltig, ba& ich f<h°n jefct

an bie ^arfteflung einzelner Partien gehen fönnte, fetbft wenn fid)

in Bresben feine neuen Quellen mehr finben follten. 3<h t)a&e

mir oorerft einen chronologifcrjcn unb fadjlidjen 3nber. angefertigt,

ber oiel &it unb ©ebulb erforberte, mich icoo3> fc^t fcr)on in ben
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Stcmb fefct, jeben STugenblicf an bic Ausführung ber Arbeit ju

gehen. 3<h benfe bieS im §erbft ju thun, weil erft bis bahin bic

mir nött)ig fdjeinenben 5lbfcr)riften ber Acten fertig geworben fein

werben unb weil ich aufjerbem injwifchen and) in Bresben nod)

eine ^Bereicherung meiner äftaterialien ju gewinnen h°ffe - Set)

mar fo glücKicr), mir in granffurt in ber ^erfon beS §errn

§einricr) <ßallmann aus Ansbach, beS Bearbeiters beS SebeuS

öon ©iegmunb getjerabenb, einen tüchtigen ©etytffen fiesem,

melier bie öon mir auSgefuchten Actenftücfe mit biplomatifdjer

£reue abgetrieben unb feiner Aufgabe zugleich bie liebeöoßfte

Eingebung gewibmet ^at. 93iS jefct ift er mit ber §älfte ber

Abfcrjriften fertig geworben. 3dj t)offe aber, wie gefagt, bis jum

$erbft in ben Söefifc ber nod) auSftehenben oier ©änbe ju gelangen.

Aufjerorbentlict) retet) war bie Ausbeute, welche mein Detter,

§err Auguft $app, im Saufe beS legten 3at)reS in 93a fei gemalt

hat. Söä^renb ooller toter Monate, innerhalb Wetter er baS bor=

tige Arcr)iü burcrjforfchte, hat er, mit bem fünfzehnten Sahrfmnbert

beginnenb, bie Steten umftänblich unb genau ausgesogen, welche

fict) auf (Senfur, verbotene ©ct)riften, gormenfdmeiber unb ©d)rift=

giefjer, £)rucfergefeilen, $)rutferrechte unb ^kitnlegien beziehen unb

jebeS für fich befonberS jufammengeftetlt. ©obann §at er baS be=

rühmte, aus brei SBänben beftehenbe ©djwetghaufer'fche SJcanufcript,

fowie bie SRathSprotofolle für unfere ß^eefe ejrcerpirt unb fämmt=

lidje 93ucr)brucfer unb 33uct}führer Bafels ja^r^unberteweife ju-

fammengetragen unb zur ©rmöglichung eines UeberblicfeS im (Großen

georbnet. AuS biefem ©efammtmaterial lägt fid) ein lebhaftes

$ilb entwerfen, welkes reich an pifanten unb cuttur^tftorifet) fc^r

intereffanten 3"9cn fc^n ro iro - ®iS^er t)at eS für Bafel an einer

quellenmäßigen Arbeit gefegt, welche bie fjot)c Bebeutung ber ©tobt

für bie geiftige (Jntwicfelung beS beutfdjen SebenS im fünfzehnten

unb fechzefmten 3at)rhunbert nad)weift. $enn fie leuchtete JU einer

3eit, wo bie eingewanberten SraSmuS, DecolantpabiuS unb anbere

große ©eletjrte burcr) ihren ©eift bie SBItcfc ber ganzen SBett, ber

SWäajtigen fomohl wie ber Unterbrücften, auf fict) jogen; fie ftanb

tapfer als bie Borfämpferin beS neuen freien ÖJeifteS ba, bem

cla(fijtf) gebilbete Buchhänbler burd) ihre fömft ben fräftigften

^orfdjub leifteten. $tefe wid)tigfte <ßeriobe im Seben ber ru^m=

reiben alten ©tabt oerbient mit befonberer Aufmerffamfeit unb

i*
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Vorliebe befjanbelt ju werben. 93t« jefct liegt nod) feine ooHftänbige

©efd^icfjtc be« 93afeler 93ud)brutfe« unb 93ud)hanbel« oor. ©tocf=

mener unb Sfteber finb nid)t blofj einfach au« ^anjer unb SKaittaire

abgefchrieben unb zugleich unooflftänbig, ba fie nur ba« fünfzehnte

Sahrfjunbert befyanbeln, fonbern jefct auch öielfad) oeraltet. VLÜtä,

ma« auf biefem (Gebiete feitbem Sfteue« oeröffentlicht worben ift,

finbet fid), wenn aud) Jjödtft wertvoll, bod) nur ftütfweife in

Heineren 2lbf)anblungen jerftreut. Sßknn auch noch Iücfenr)aft unb

in melcn fünften ber Ergänzung bebürftig, fo werfen bie 3f°ri

fchungen be« |)errn Sluguft Stopp bod) in ihren bereit« uorliegen=

ben ©rgebniffen ein gellere« 2idjt auf biefen bebeutenbften ©ifc be«

beutferjen 83ud)hanbel« in ber feurigen ©djweij unb beffen 93lüt^e=

Zeit im fünfzehnten unb fec^jer)ntcn Sahrljunbert«. 3m fieben$eljnten

Sa^r^unbert entfteljt burd) ben Dreißigjährigen $rieg eine ßücfe,

welche fid) bi« gegen @nbe be«|"elben bemerfbar mad)t ©« bilben

fid) aisbann bie großen 93ud)hänbler=5trmen, bie ©enatt)«, ßönig«,

^^ume^fen« unb 2)eder«, bie jug(eitf) 3)rutfer waren, diejenigen

Söuchhanblungcn, welche nur ©orttment«gefchäfte Ratten, fallen gar

nidjt in« ©ewidjt. Anfänglich waren 93ud)bruder unb foldje, welche

einen offenen 2aben t)atten, künftig nic^t getrennt. $a£ gefdjah

erft am 4. Sluguft 1655 burd) ein befonbere« Sftoth«*(!n:fenntnrJ,

infolge beffen bie 33ud)hänbler bei ber ßunft jum ©affran (ben

Krämern) unb nicht bei ber 3unf* 5um ©chlüffel (ben Äaufleirten)

für jünftig erflärt würben (wie aud) in beutfäen $Reich«ftäbten,

g. 93. Ulm). Sil« Sortiment«l)änbler haben fie fomit eine fein-

unbebeutenbe Stellung eingenommen, mäf)renb bie 93ud)brurfer unb

eigentlichen Serleger fid) einer bevorzugten Stellung erfreuten unb

bei allen 3utlften f^on oon tinfang an zünftig waren. 3)ie \pä-

teren 33udjt)änblcr=gamilien erfreuten fid) einer großen SSo^l^aben-

heit trofc aller ß^ifanen, benen fie burd) engherzige SBerorbnungen,

unb trog ber Serlufte, benen fie burd) fortwäfjrenben ftadjbrutf

. au«gefe£t waren.

3m achtzehnten Sahrlmnbert gewann 93ajcl, ba e« al« neu-

trale« ©ebiet jwifchen $>eutfd)lanb, granfreid) unb 3talien liegt,

burch feine 9Serlag«arrifel unb wirtlichen ober angeblichen ÜRach-

bnicf eine gewiffermajjen internationale 93ebeutung al« Verlag«;

ort. 3n ben SBefdmjerben ber benachbarten proteftantifdjen unb

fatholifchen dächte über Beeinträchtigung ihrer fechte bilbet ber
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23afeler 93ue^^onbcl einen Gegenftanb ewiger Älagen unb fpiegelt

unöerfälfehter a(8 manche politifd^c Beten ben Einfluß ober bie

<&d)toää)t ber politifdjen Gegner toieber.

(53 ift mir im legten Frühjahr, wälnrenb ber ©ifcung be3

ljanfeatifchen Gefd)icht3t>erein3 in Sttünfter (SBeftp^alen) gelungen,

in ber Sßerfon be8 befannten $unfthiftorifer3 ißrofeffor Dr. 9Rorb =

t)off einen SRitarbeiter für bie wichtige tedjnifd)e Seite meiner

Aufgabe ju gewinnen. SJerfelbe fjat auf meine SBitte bie Gefdjicf)te

ber SBehanblung be3 S3ud)e3 naef) Rapier, gormat, ©djrift, Slu3=

ftattung unb (Sinbanb übernommen. ,,3d) ^abe/' fchreibt mir §err

^ßrofeffor üftorbhoff, „feit 25. gebruar er. feine Gelegenheit oer*

fäumt, bie Üöfung biefe Aufgabe bt§ in bie einzelnen Ztyite oor=

jubereiten. ©ie enthält oielerlei ©d)Wterigfeiten unb biefe liegen

ebenfomorjl in ben Geftaltungen unb Söanblungen be3 $t)pifchen

roie be3 ßunftte^nifc^en. $a e3 nur für einzelne Elemente ber

93ucf)au§ftattung unb meiftenS mieberum nur für gewiffe ßeiten

unb Crtjcfjaften Vorarbeiten gibt, bie mir wefcntlidje ©tüfce ge=

währen, fo ift bo§ Sflaterial größtenteils noch aus bem SBefunbe

ber $üd)er=3nbtmbuen, ben fchriftgefd)id)tltd)en Duellen, welche

teiber für bie formale ©eite nur fpärlid) fließen, unb aus ben alten

gierftempeln, $upferplatten unb £>oljftöcfen, fofern biefe noch übrig

geblieben, ju gewinnen. $a8 Verfahren erforbert freiließ mele

3eit, 2Hühe unb Reifen; bod) haben mir bereit« mehrere 93ücher=

freunbe unb Kenner, welche feit Sauren ben einen ober anberen

ßtoeig ber S3ü<f)erau8ftattung gefdnchtlicf) verfolgten, ir)rc (5rfah=

rungen unb ©ammlungen mitjutheilen oerfprodien. Um t»on bem

großen Sttateriale, ba3 t)icrrtacr) !ju bewältigen ift, eher unb ge=

nügenber^err ju werben, möchte ich auch ©ie hiermit angelegen^

lieh bitten, mir etwaige ©eobaduungen, bie ©ie gelegentlich im

Serfolge 3hrer ©tubien jur ©efcr)icrjtc be3 ©udjhanbelö auf bem

Gebiete ber S3üd)erau8fiattnng machen, nicht oorjuenthalten unb in

bem Greife ber greunbe unb Gönner be8 Gefammtunternef)men8

bahin ju Wirten, baß auch &ie fc etwaige wichtige ^Beiträge r)in=

fichtlich beS 93ibliographifchen / oe8 (£inbanbe3 unb ©d)nitte8 mir

ju gute fommen laffen."

5luch für
1

« »ergangene 3af)t §aU ^ oerfchiebenen Herren für

bie mir erwiefenen Gefälligfeiten ju banfen, fo namentlid) §errn

©ibliothefar g. ^ermann Steuer, §errn Äoehler'3 Slnnquarium,
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bcibc in Seipjig unb §errn Gr)r. SSinter in grtmffurt a. Tl., für

freunblid) mitgeteilte ©c^riftftücfc unb Sftotijen, unb §errn ©cnator

ßulemann in £>annoöer für bic üon it)m im 3ar)re 1840 oeröffcnt-

lidjte, burd) ben 33 ud)()anbei nidjt mef)r ju befiel] eubc ©efd)id)te

bcr 53ucr)brutferfunft in £annoöer. ©djliefjlid) möge aud) §err

©eneral=(SonfuI (5d)ut)macrjer in 9leto*?)orf meinen $anf für bie

2Hittf)eüung be3 Seftaments be« SlbmiralS gerbinanb SolumbuS

entgegennehmen, in meinem biefer feine Sjecutoren arnneift, roo

unb toie fie (u. Ä. in granffurt unb Dürnberg) 93üdjer für bie

in ©eöitta ju erridjtenbe 93ibIiotr)ef taufen foHen.

«erlin, 10. 9Rär$ 1880.

ftrieöritt) ttapp.
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Jur <5efd)i$te i>e$ fl)eut|tyu *u4j)iii!*tls in &\tbtMx$tn.

fßon

Dr. ffr. Seutfdj
in $ermannftabt.

II. SHe 3cit oott 1500-1700.

1.

3)ie Safyre 1517 in 3)eutjd)lanb unb 1526 in Ungarn be=

jeidmen einen tragifdjen ©egenfafc in bcr (Sntmicflung bcr beiben

£änber. 2)ort erwacht eine neue ©eifteSfraft, baS gefammte Seben

nrirb in ben $ienft ber f)umanifti|d)en, religiöfen Sbecn geftettt,

eä ift baä Sluffteigen neuer, jufunftsfid)erer ©ebanfen, bcr Anfang

tiner neuen ßeit; f)ier gef)t ein ©taat ju (Srunbe, meil iljm jene

ftttticfjcn Gräfte festen, bie bort eben neu erftanben. 3m Seben

ber Vötfer in Ungarn beginnt ein fdunerer Äampf für tf)re (Sriftenj;

bort ift Stufgang, fyier Sftiebergang, bort Seben, f)ier Vernietung.

Unb bod) mar jene <5d)lad)t bei SU^o^atfc^ (29. Sluguft 1526), in

ber ba3 ungariföe IReid; unb beffen Äöntg ßubmig II. im föampf

mit bcn Surfen ju ©runbe gingen, am @nbe aud) eine Urfadje,

bie jur Verbreitung jenes neuen Sebenä aus $eutfd>lanb ^ief)er

mit beigetragen f)at. Snbem bie Surfen bie föniglidje SJtodjt, bie

gegen bie Deformation ©tellung genommen fjatte, oernid)teten, maren

fic unbemufjt Sßerfjeuge jur Verbreitung abenblänbifdjer Sultur.

©o fonnte, nidjt gef)inbert burd) bie Surfen, ber 3ufammenf)ang
ber oon ilmen befjerr|d)ten Sänber mit ber abenblänbifcf)en Gultur

unzerreißbar innig merben, in Ungarn inSbefonbere ber 3ufammen=

f>ang mit $eutfd)lanb. einer ber ftarfen gäben biefeS 3ufammen=

fyangS aber mar ber 93ud)^anbel.

5)ie SReformationSjeit fjat erft einen mirflidjen 93ud$anbe(

S)eutjd)(anb3 nad) «Siebenbürgen ^eroorgerufen unb ben einf)eimi=

fc^cn juerft gefd)affen. 3n ben erften Sauren jener grofjen ©e=
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megung fontmcn bie Schriften Sutf)er'$ fo freier) nad) Sieben-

bürgen, bo§ ber ßönig Submig II. (f. Veilage L) unb ber (5rjbifd)of

ßabi8lau£ non ©ran 1

) gegen fic einfdjreiten, §au$fud)ungcn nad)

itjnen aufteilen unb fic oerbrennen laffen. 2Ule fäc^ftfe^en ©tabte finb

ooU üon folgen Triften, jo bag aud} 3aP°tya £utr)er8 2et)re 1527

nod) einmal »erbietet
2
). $ie Vücf)er felber aber tonnten nict>t aus-

gerottet merben. SBie baS Volf bie Verfolgung auffaßte, bafür liefert

bie «Sage einen VemeiS, bie erjätjlt, bei ber Verbrennung tutrjerifdjer

Schriften in ^ermannftabt t)abe ber SBinb ein ^falmbütfjlrin aui

ben flammen entführt, bem erjbifdjöftidjen ©efanbten auf ben ge^

fd)orenen Kopf, fo bog er elenb baran tjabe fterben muffen.

3ene ©Triften felber aber brauten junäc^ft einf)eimifd)e tfauf1

leute herein. $)ann gingen fie Don $anb ju §anb, eine $lrt ßlein^

oerfetjr fcfjcint fid) rafd) entmicfelt ju fjaben, aud) auf ben Dörfern

mürben fie getauft, ja e§ entftanb, tote immer in erregten Qdttn, eine

eigne fleine Siteratur, Sieber ftum ©pott unb £ofm be3 l). ©tutyleä

mürben gefungen, ©djmäfyfdjriften in ÜKenge flogen, ©turnmögefo

gleidj, buret) bie fiuft, „ber gefunbe, nüchterne 3Kenfd)enüerftanb

fommt barin jur Vefinnung unb profaifd), bärgerlict), niebrig rote

er ift, aber burd) unb burd) roaf)r, mirft er fief) jum iRidjter ber

(Srfdjeinungen ber Söelt auf." $)ie geiftlidje (Senfur t)atte e§ fdjarf

auf biefe Literatur abgefefyen, bie, fomeit fie im Sanbe felber ent*

ftanb, ficfjer triebt gebrueft mar; benn e8 gab in ©iebenbürgen bis

1533, refp. 1535, feine Vudjbrucfereien. $er Eedmnt bcS £>ermanm

ftäbter (£apitet3 ejcommunijirt 1524 alle Verfaffer unb Verbreiter

öon ©d)mäf)fd)riften; am 19. Sauuar fmtte man in ber (SapitelS-

fifcung barüber oerljanbelt
3
). Slber atleg Slnfdjlagen an ben Äirdjeiu

teuren, Verbammen oon ber Äanjel, felbft baS Veftrafen beS einen

ober anberen megen üerbammensmertfyer ©runbfäfce unb Sieben

t)alf nichts, bie Vemegung ging weiter. $ie Deformation in ber

gorm beS Slugäburger Vefenntniffe« mürbe im ©ad)fenlanb in

©iebenbürgen eingeführt; bie Ragnoren folgten (fie finb fpäter jum

Irjeil reformirt unb unitarifd) [fojinianifd)] gemorben).

3n bem äftittelpunftc beS geiftigen Sebent 5)eutjd)lanb3 ftanb,

mie e8 nid)t anberS möglicf) mar, Wittenberg. 3)ie ©tabt ift für

jene ßeit aud) für unfer Volf ein 9flittelpunft gemefen, mofun e$

feine ©ölme auf bie Untoerfität fanbte, mof)in feine bu^änble--

rifdjen Vejier)ungen gingen, mit ber unjä^lige, perfönlidje gäben
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eä terfnüpften. (Sine eingef)enbe $5arfteflung biefer lefcteren mürbe

baä tebenbige S3ilb eines retten, tiefmirfenbeu, geiftigen fiebenS

geben. 3unöc^ft ift befannt, baß 2utf)er felber mit bem Defor=

mator Siebenbürgens 3oh- §onteru§ an« $ronftabt (geb. 1483,

geft. 1549) in S3riefwed)fct geftanben hat
4
). $er föonftäbter StabU

ridtjter fjatte ßutfjer burd) $onteru8 al$ (Sfjrengabe eine gotbne

SWünje, mit bem SBilbniß beS Xtjeobofiu«, getieft, für bie £utf)er

r)crjtid) banft; nod) mehr ober ift er barüber erfreut, baß ©Ott in

(Siebenbürgen einen fotct)en Slpoftet ermedt f)abe wie §onteru3.

üJManchthon, Söugenhagen, ^ßeucer, 2Jcajor erhielten ©riefe aus

biefem Greife, ber burd) bie „frommen ©tubien" mit jenem uer=

bunben mar, für bie „bie greunbfd)aft unb Sßerbinbung unfreS

©tanbe«, b. t be3 gelehrten, nü&lid) fein wirb"; fte antworteten

gern barauf unb oergaßen nict)t in ü)ren Antworten „alle ©eletjrtc"

grüßen 5
), tiefer fo anjiehenbe persönliche Stferteljr in ©riefen

unb burd) greunbe mar naturgemäß jugteich ein literarifdjer unb

t)atte auc^ auf oen 93üct)ert)erfer)r ber greunbe öinfluß. $er €>tabt=

Pfarrer oon $ermannftabt, 9JtotI)ia3 Damfer (Damajfi), jd)idte ba3

9fteformationSbüd)(em be3 £onteru3, auf ®runb beffen im ©adjfen*

tanbe bie Deformation nach bem 93cfcr)Iu§ ber fächfifchen DationS*

imioerfttät burchgeführt werben fottte
6
), an 2uU)er mit ber Bitte,

feine Meinung barüber ju fagen. 2)er wollte mit feiner riu)men=

ben Antwort: „wie feljr gefaßt eS mir, baS mit fo großer <5Je=

ler)rfamfeit, Feinheit unb Xreue oerfaßt ift", auch baä überfanbte

©jemplar mieber jurüdfd)iden; er behielt eä aber, als ber ©rief*

böte ihm fagte, e3 gebe im üanbe beren eine gan$e äflenge 7
). Huer)

bie greunbe 2utf)er3 fyatitn baS in ßronftabt gebrudte Deformation^

büchlein erhalten, gemiß aud) anbereS noch, was für bie reforma=

torifdje Bewegung ben Scannern h^r bebeutfam erfchien
8
). 2)afür

fchidten auch fte Be^cn ^rer ?tnr)ängticr)feit. „3n furjem, toie id)

hoffe, nach ocm Sftarft werbet ihr meinen ganzen Sommentar jum

erften (Sorintherbrtef erhalten", fct)rcibt Bugenhagen an Damfer,

unb: „ich fdjide bir ein Büchlein über alte Benennungen ber SDinge,

in furjem werbe ich ™tf> anbreS fdjiden, wa§ eben gebrudt wirb",

melbet (SaSpar ^eucer an Valentin 2Bagner nad) ßronftabt
9
). ÖJeorg

ÜJcajor oon Wittenberg bebijirte ein Büd)lein „ben beutfdjen Herren"

in Siebenbürgen, bie ihm bafür als ©hingäbe Wien 93ecr)er „auf bie

wälfehe 2lrt gemacht" ^iiiau«fd)icften im Sßerthe oon 103 fl. 13 V°).
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fciefelbe Unioerfität ber ©ad)fen fatte 1557 an 9)Mand)tf)on eine

äf)nlid)e (Srjrengabe gefdjitft im 2öertf)e »on 26 fl. 75 \, bem Ge-

fühl be£ $>anfcä SluSbrud ju Derleiljen gegen ben grojjen 2Jcann,

ber aud) ihre ©tubenten {o freunblid) aufnahm nnb t)on beficn

©eift aud) burct) it)rc Schulen ein £)aucr) ging, wie fdpn 1549

ftronftabt i()m „ein fleineS ©efcr)enf als Reichen be$ &anfeä" ge--

friert hatte im Sßert^c oon 5 fl.
11

).

$iefe perfönlid)en freunblid)en 33ejief)ungen Ratten aber aud)

einen (Hinflug auf bie bud)f)änbleri{d)en Serbinbungen: fie uermifc

telten öfter ben Verlag ober ben 5)rud fiebenbürgifcher ©Triften

in $eutfd)Ianb. Voran fteljt aud) hierbei ber unermüblicr)e, jebem

gern ju freunblid)em 3)ienft bereite 9Manchthon. 6o fchrieb er

jum föeformationäbüchlein be3 §onteru3, baä 1543 in föonftabt

erfdnenen mar, eine Sorrebe, erfüllt oon ber freubigen ßuöcrfta^t

auf baS ötebeihen beä gro&cn SSerfcS. „gromm unb weije ^anbeln

einige &ird)en in Ungarn, bie bie ßer)re ju reinigen bemüht finb

unb bafür forgen, ba| ba£ öolf in biefem Unglücf ftarfen $roft

höre unb bafj nid)t in ihnen ber üftame ©^rifti t»emid)tet werbe.

5Iuct) bürfen wir nid)t zweifeln, ba& ®ott in biefen Orten fid) einige

föefte, einige ©emeinfd)aften, einige ©tubien, einige ©djulen be*

magren werbe, wo ba§ SSort be3 GroangeliumS erflingt frei oon

üftenfchenfafcungen unb (Sott richtig angerufen wirb im Vertrauen

auf bie SBermittelung feines ©or)ne3. 25arum mögen alle grommen

fid) SDcürje geben, bafe fie ihren töirdjen wat)r unb oernünftig ba$

Vefte ratzen''. £a3 S3üd)lein würbe 1543 mit biefer Vorrebe in

Wittenberg gebrueft, gewijj burd) aJManchthon'S Vermittlung 12
).

6o erbot er ftd) aud) 1544, bie Km$pfiiq beS Val. Söagner, an

ber biejer bamalä fd)rieb, herausgeben ju Reifen
13

); bod) ift fie erft

1550 in Äronftabt erfd)ienen. 2Heland)thon liejj fie bann burd)

einen greunb beurteilen, ber ben Vcrfaffer boppelt glütflidj pries,

weil er in einer geit lebe, wo bie 2öifjenfd)aften blühten unb weil

9Jceland)tf)on fein greunb unb ßefjrer fei
14

).

3u biefem perfönlid)en Verfehr fam — man fönnte jagen —
ein amtlid)er l)inju. ÄlS aud) in (Siebenbürgen ©treitigfeiteu über

baS §Ibenbmaf)l ausbrachen, ba wanbten fid) bie ftreitenben Par-

teien an 9fteland)tf)on unb an bie beutfdjen Uniucrfitäten SBitteiu

berg, Seidig, SRoftod, granffurt a. £)., bie if)re Urteile über bie

Angelegenheit abgaben 15
).
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tiefer Söcrfctjr würbe in erfter fiinie vermittelt buref) foldje

^erfonen, bic entweber ju biefem beftimmten ßweef nach $)cutfcr>

lanb gefchuft würben ober — wenn fic fo wie fo fchon bie Sftetfe

unternahmen — bura) folc^c, bie bie SBriefe nur mitnahmen unb

ben einen ober anbern Auftrag erfüllten. S)ieje Voten fyabtn an=

fang« auch ben 23ud)f)anbel üermittelt; bafj babei bie (Stubenten,

bie ja zahlreich in Wittenberg ftubirten, öor Ällem eine SRofle

(pielten, ift crHärlicr)
16

). daneben bienten bann aud) Vriefboten

unb ftaufleute als Vermittler. (Sin Vote überbrachte §onteruS'

föeformationSbüdjlein an fiut^er; Sftelanchtfjon erfud)t |>onteruS,

Nachrichten ju fehiefen, fo oft er Voten jur Verfügung ^abe 17
).

Ob biefe tabellarii barauS ein eigenes ©ejdjäft gemacfjt, ift nidjt

flar. SebenfallS gehörte aber ber 2Beg öon $ermannftabt nach

SJeutfdjlanb ju ben oft befahrenen unb ju ben befannten. 2)arum

ift wohl auch bie Entfernung t»on §ermannftabt bis Bresben in

bem fReifebüc^Iein
,

(„ein naw SRenje Vüchlein",) welches 1557

Daniel SBinfcenberger, „ßtyurf. (Särjfcfjer ^oftbereiter", ^rauSgab,

neben ben Entfernungen t»on Upfala, Sftabrib, Pratau, ®enua u. a.

aufgeführt
18

). MerbingS, bie weite 9lcifc war befchwcrlid), lange

brauste auch ber Vrief, um an feinen VeftimmungSort gu ge*

langen, Vugenhagen erhielt ein ©abreiben beS §onteruS Dom 13.

Jebr. am 11. 3Rai. $5amit ftimmt überein, wenn ein ©rief t»on

^reftburg bis in bie sJlieberlanbe oom 12. 3uni bis 13. Stug., öon

SEöien ebenbahin üom 20. &ug. bis 9. (Sept., oom 23. Slug. bis

26. (Sept. brauchte. Von bort finb fchon regelmäßige $oftoerbin=

bungen nach ©eutfchlanb gegangen. SDoct) wirb neben ber ftlage

über bie Vefd)Werlichfeit ber Verbinbung aud) bie über bie Ungu=

Derläjfigfeit ber Vriefboten laut
19

). $)er SluSbrucf ^3 oft fommt

ifyon in biefer $eit auch in Siebenbürgen üor, ohne bajj eine

regelmäßige Veförberung oon ©riefen unb 9ieifenben barunter $u

öerfte^en ift. ©o h«i&* & f^on 1552 in ber Rechnung jenes

3afjreS 12. gebr.: dueto quodam nobili Germano ad regem per

postain festinanti pro vectura ad Zerdahel dati fl. 0 A. 60, unb

ebenf0 1555, 15. San .: missoThoma litterato ad postaui cum lit-

teris ad Christophorum Armbruster perferendis ex parte bonorum
Marci Pemfflinger \ 50, unb 1566, 20. 3uni: ein roß bem s

Jtafc

SarfaS, fo jum türfifchen Mfer auf ber p oft a $ug; 1581, 28. 3uli:

Wirft ich (föreifo ber Vürgermeifter oon §ermannftabt) fürftliche
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©naben einen poftbrieff fegen Weiffenburg * 60 20
). Sie f&rfb

liefen 33ricfboten beförberten nur amtliche Schreiben beS girrften.

„Sie Rotten ein filberueS @d)ilb mit betn Wappen be$ gürften an
einem Siemen um ben ipats tyangenb unb bie greüjeit, jebeS ^ßftrb,

bog itmen aufftieß, ju nehmen unb bamit tt)rc föeife ju befd)leii=

nigen, mätyrenb fte sug(eid) überaß, too fie burdjpaffirten, freie

3et)rung erhielten". (9Karienburg, GJeograpfye be3 ©rofjfürfteti;

tfmmS Siebenbürgen, §ermannftabt 1813. I. ©. 247.)

$lm liebsten vertraute man ©riefe unb SBeftellungen £uoer=

lätfigen SBefannten unb greunben an. VLU Stomas 93omeliu£,

ein £ermannftäbter 9ftatf)gtnann, in eigenen ®efd)äften 1557 nact)

Wittenberg ging, ba mürben if)m 100 fL mitgegeben, 93ücr)er

für bie Söibliotfyef ber neugegrünbeten Sct)ute ju !aufen.

Sur 3ufriebenf)eit entlebigte er fid) be$ Auftrag«. 3of). «uner

15G4 in £ermannftabt ftarb, ba jaulte feine Wittme eine Sdmlb
oon 50 fl. an bie Stabt, bie if)m biefe jum ßroeef &cr Stubien

geliehen, mit S3üd)ern jurücf, bie er oon ber Unioerfität mitgebracht

^atte
21

). Äronftabt aber faufte 1533 bireft aus fceutfdtfanb

SBüdjer
22

). $ie 23ud)()äubler begannen ftd) nun im fianbe %u

mehren unb be3 93üd)eroerfauf8 anjunetjmen. Sie $ogen feiber

nad) $eutfd)lanb jur SluSfüfjrung beftimmter Söefteüungen, brachten

oieüeidjt aud) gröfjern Sßorratl) oon bort für eigene 9tedmung mit.

HuS Söiftrife mar 1563 ber „53ucr)füt)rer 9flatt)ia$" in Wittenberg;

er melbete u. IL nad) feiner ^eimfefyr einem belümmerten Sater, ba&

fein ©ot)n, ber bort ftubirte, franf geioefen, boer) mieber genefen jei*
3
).

SBor allem aber ift bebeutfam, ba& nun bie beutfdjen SBud>

fjänbler felbft $8üd)eroorrätf)e nadj (Siebenbürgen brachten ober

©eoollmäcfjtigte bamit in$ 2anb fdndten, bie nun ber Sitte ber

3eit nad) fyaufirenb oon Ort ju Drt, oon $au8 §u §auS sogen.

(Sin Wittenberger »ud)()änbler, ©eorg Wilber, ftarb 1581 in

Siebenbürgen, ettoaS früher in tronftabt ein »udjbinber, SRico=

tau« SSmtib, ebenfalls oon Wittenberg. ÜJ?eIancr)tf)on bittet Sal.

Wagner, fid) ber @rbfct)aftöangelegenc)eit beS lederen anzunehmen;

eS tjeifce, ber $erftorbene tjabe feinen Sd)ioeftern fiegate l)inter=

laffen
24

). «ud) ber bebeutenbfte 93ud)f)änbter Wittenbergs, Sljriftoplj

Stramm, ber Verleger oon fiutfyerS 33ibelüberfefcung unb ber

Wittenberger SluSgabe feiner Werfe, unterhielt md)t unbebeutenbe

^erbinbungen nad) Siebenbürgen. (Sr }d)itfte ju mieberf)olten SMen
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9ftatf). ©jener mit ©üdjern in* Sanb: mit alten ftlajfifern, geiftltd)en

unb weltlichen SBerfen; in ©tobt unb £anb würben fie einjeln feil=

geboten, ©eiftlid*e unb Söeltlidje tauften, jum Xfyeil auf ßrebit unb

gaben bann iljre §anbfdn*ift als 93ürgfd)aft. Stber 9J?atf). ©jener

würbe in ber 9caf)e oon SUifdj (unweit ©djäfjburg) oon Räubern

überfallen unb erfdjlagen. ©a^ramm gerietf) in nirf)t geringe «erlegen--

t)eit wegen ber auäftefyenben ©elber. ©r wanbte fid) an 3of)ann ©ig=

munb 3aPol^a, ben bamaligen gürften Siebenbürgens, ber aud) ben

ungarijc^en SlönigStitel führte, um §ülfe. $er gürft befahl allen

(©duilbnern bie auSftel)enben Söeträge an SofjanneS ©rofifopff, ben

neuen ©efdjäftäfüfyrer ©d)rammS, abjutiefern. 9Bir wifjen leiber

md)t, wie oiel er erhalten ^aben mag. $)iefer eine gall aber

jeigt, in welche weite gerne ber 2)etailüerfcf)r beS beutfdjen 93ud)*

tjanbels reichte, unb baß feine Unternef)mungSluft nicf)t oor ben

barauS entfpringenben ©efa^ren jurüeffe^eute. (©. Beilage II.)

Sieben ben auswärtigen $ud)f)änblern fte^en bie einljetmijdjen.

$)er §ermannftäbter unb ©chäfcburger 3of)anneS finb im erften

Slbjrfjuittc angeführt, ebenjo weiter oben fdjon ber 23iftrifcer 9Jcatf)iaS.

gür frronftabt ift 1550 Valentin ber 93ud*if)änbler bejeugt unb

im Saljre 1562 wirb oon $ermannftabt ein $8ud)l)äubler, 3ol).

©djuttfj, ber mit ©Triften ergriffen worben war, jum gürften

tranSportirt 25
). ©rjdjien aber ein SBud), welkes 2luffct)n madjte,

bann wartete man nidjt, bis ber 93ud)f)änbler es brachte; augen=

btieflier) oerfanbten es bie Äaufleute nad) allen ©eiten. 2Biffen=

fct)aftlict)e neu erfd*ienenc SBerfe fuctjte man fict) am beften oom

«erfaffer felber ju oerfdjaffen. 2118 Sin*, SßomariuS eine Äarte

oon Söiftrife herausgeben wollte, fdjrieb üjm fein greunb «erantiuS

(1549), er fotte audj ir>m ein @*cemplar Riefen, bie Stoftcn werbe

er ifun fogteid) erjefcen, unb berfelbe SeranttuS erjudjte 1544 Sörenner,

wenn bie Äarte oon Ungarn, bie fein 3)rucfer Robert Söinter

ben ©ebilbeten oerfprodjen t)abc, erjdjeine, fo fofle er audj iljm

eine jufommen laffen. $)ic ©teile beweift jugleid), wie man im

Sanbe oon neuen literariferjen Unternehmungen in Öafel im üor=

aus oerftänbigt war unb fie erwartete
26

). £>aS «erbot beS «ertaufS

proteftantifd-er 93ücr)cr würbe nid)t ejequirt, frei unb ungef)inbert

taufte unb oertaufte man bie inlänbifd)en unb auSlänbifdjen ©djriften.

6o (am eS, ba& bejonberS bie reformatorifc^en ©djriften balb faft

in jebeS £änben waren, oon ben ©eiftlidjen am Sllbenfer «ijdjofS;
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t>ofc angefangen bis ju bem f(einen 9ttann fyerab, ber bie 93üc^er

taufte, bie „burch ganj Siebenbürgen herumgetragen werben", ju^

nöd^ft bor ädern auf ben ;3afyrmärften burcf) bie S)rucfer Jelber*
7
).

<5oIct)cr 33crfct)r mufcte aber balb auch bie 93ücr)er oon <Sicbcn=

bürgen hinaus oerführen. $)afj es cjcjdr)cr)cn, barauf beuten bie

noc^ üorfyanbenen 93üc§cr in auSlänbtfdjen SBibliothefen, barauf

auch, Nenn *ßrvoileg bc8 ©hurfürften Sluguft in $ermannftabt

in ein SRathSbucf) eingetragen erfcheint, moburch ben brei SBudj*

hänblern ju SBittenberg ßonrab 9tf)u
()
ck (Äü^el), Partei Sögel

unb (Samuel ©eelfifch baS 9^edt)t gegeben wirb, ba& fte „bie ganje

93ibet beutfcf), ben alter mit ben Summarten, newe £eftament

Hein, SefuS ©Urach, auch $oct - Martini £utf)er ^oftißcn in unjern

©hur= u. gürftenthumen mugen brucfcn, feüö haben unb oerfaufen

laffen"; biefelben ©ücher, an anberen Orten gebrucft, bürfen in

jenen ßanben nicht oerfauft werben 28
). 3n Slcige erfcheinen „$er=

fönen
7 aus Ungarn am (Snbe beS 16. 3ahr^unocrt^ uno *aufen

„auff öffentlichem Sttarft" öon ben SBuchhänblern, bie aus SBreSlau

borthin fommen. Sluch auf bie granffurter ÜJleffc jiehn fie fasern

1543 ('? bie 0tcb.)/ nicht immer ohne §inbemiffe
29

).

tiefer bebeutenbe Skrfehr nach innen unb nach aufcen war

aber oor ädern geförbert worben burch bie 93uchbrucfereien im

ßanbe felber, bie bem 83ucr)r)anbcl neuen Slnftofc, grö|em %tx

trieb gaben.

2.

$)ie erfte 93ucr)brucferei in Siebenbürgen würbe im 3af>re

1533 in Ifronftabt oon 3ot). §onteru3, bem ^Reformator, errietet

@r fehrte im 3uni jenes 3ar)reS oon 83afel, bem alten §auptountf

beS literarifchen Sßcrfcc)rö im fübmeftlichen $)eutfchtanb, nach C>ÖU*

jurücf unb brachte nicht nur ben tiefgebilbeten tmmaniftifchen ©eift,

fonbern auch oic ^enntnifi ber S3uchbrucferfunft mit unb, wie ber

Gfuronift berichtet, ©efjülfen &u bem neuen SSerfe
30

). 9toa) in

fpäteren Sahren mürbe erjählt, welche greube bie neuen 93üd)er bei

$Ut unb 3ung erwecft hätten, ba man bie fomft beS $5rucfen$ im

Sanbe noch nic^t gefeiert. $)er erfte 2)rucf, ber aus biefer SBerf-

ftätte hervorging, war 1535 eine lateinifche ®rammatif, bie in

erfter Auflage fcfjon 1532 in Pratau erfchienen war. $on nun ab

aber wirb biefe $>rucferei ein SBerfyeug reformatorifct)er, hnmaniftijdjer
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©ebanfen; jcbeä neue 93ucf), baö fic lieferte, war ein neuer Kämpfer

für bieje ©ebanfen, bie e3 weit unb imuerlierbar burd) ba3 2anb

trug. gür bie 6d)ule im engern unb weitem <Sinn waren aufcer

ber ®rammatif (Compendium grammatices latinae. Libri duo.

Coronae 1535) notfj berechnet:

Rudimenta praeeeptorum dialecüces ex Ariatotele et aliia. 1539.

Oatonis disticha moralia. Sententiae Septem sapientum ex Ausonio.

1539.

Mirui Publiani. Enchiridion Sixti Pythagorici Rufino interprete.

Dicta Sapientum ex Graecis. 1539.

Compendium rhetorices ex Cicerone & Quintiliano. 1639.

Sententiae Nili monachi Graeci. 1540.

Epitome adagiorum graecorum et latinorum. Ex chiliadibus Erasmi

Roterodami. 1541.

Rudimenta eosmographica. 1541. (9teue Auflage 1542.)

Terentii comoediae sex. 1545.

Odae cum harmoniis ex diversia poötis in usum ludi litterarii Coro-

nensis decerptae. 1548.

5lefynlicf)e ßweefe «erfolgten bie grietf)i{cf)en $5rucfe, bie übrigeng

tjon bem föeidjtljum ber Settern jener erften fcrueferei äeugmfc

ablegen:

Zvvoytcog yQapiiccu*fiQ ßtßlia Svo. 1639.

'Eiuzopr} rijs xov 'AQioxoxiXovg tfmoUxTtxjjff. 'Emxopr) tijs tov avxov

QTjtoQixfjg. 1539.

nxdrtovog oqoi. 1541.

'AoioxoxtXovg nSQi voopov. 1541.

'Heutdov xov 'Aomqaiov Ipya xal 7)fiSQal xai dsoyovia. 1644.

$f)eologifcf)en SnfjaltS unb balb eifrigft bie reformatoriföen

©ebanfen toerfünbenb finb:

Sententiae ex omnibus operibus divi Augustini excerptae. 1639.

Augustini, Hipponensis episcopi, haereseon catalogus. 1539.

S3or allem l)aben ben bebeutenbften Sintbert an ber $urcf)=

füfyrung unb an ber Einbürgerung ber töeforntation, fowie ber

neuen Crganifirung ber fädjfijd)en ßirdjen in Siebenbürgen:

Pormula reformationis ecclesiae Coroneneis ac Barcensis totius pro-

>inciae. 1542.

Reformatio ecclesiae Coronensis ac totius Barcensis provinciae. 1643.

Reformatio ecclesiarum Saxonicarum in Transylvania. 1547.

Äirdjenorbnung aller $eutfd)en in Söbembürgen. 1547.

§(genba für bie Seelforger unb Äirdfcnbiener in ©öbembürgen. 1647.

Sut^cr« «einer Äated)i8mu8. 1545.

Disticha, Tin vi testamenti materiam et ordinem capitulorum cujnsque

libri per literas initiales indicantia. 1545.
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91ef)men wir fjierju nod):

Sententiae ex libris pandectaruin juris civilis decerptae. 1539.

Unb

Compendium juris civilis, in usum civitatum ac sedium Saxonicarum

in Transsylvania collectum. 1548.

foroic bie nadj £onteru$' $obe (1549) in beffen $)ruderet cr-

fdnenenen 93üd)er, oor allem bie Valentin Söagner'S: eine griednftfie

©rammotit (1535, 1559, 1562), ben gried)ifd)en äatednSmuS (1544,

1550), ©entenjcn au« ©eneca (1555), ba8 neue Xeftament griedjijd)

unb lateinifd) nad) be§ (SraSmuS Ausgabe (1557), SlriftoteleB (1555),

(EiceroS Söriefe (otme Saljt), bann ©Triften 9fteland)tf)on'$: Sen-

tentiae veterum de coena domini (1556), Definitiones multa-

rum adpellationum quarum in ecclesia usus est (1555), Epistolae

responsoriae (1554), Farrago epigrainmatum (1556), „QJciftlidje

fiieber unb Jahnen, burd) Dr. 9Jc. Sutfjer unb anbre geteerte £eut

gemadjt" (ofme Saljr), — fo werben wir geftetjen müffen, baß f)icr

in biejer $)ruderei ber §(u3gang§punft eine3 geiftigen £eben§ mar,

weldjeg baS gejammte SBolf mit neuen fittlidjen Gräften erfüllen

mußte 31
). $)ic ©djulen finb, ooran in Sfronftabt burdj £onteruS

toerjönlid), neu organifirt worben, bie güüe neuer SBeiS^eit, pflia>

oollcr «uffaffung be8 Sebent, fitttidjer Eingabe an ©eruf unb 8ott

rebetc au3 ben neuen ©djriftcn $u jenem ©efd)led)t unb mußte e$

umbilben $u neuen 2Jcenfct)en. @§ jeigt fid} jene tiefere Sluffafjung

bc8 Sebent t)ier befonbcrS barin, baß bie ^ufmerffamfeit

ber Söeften auf bie öebenSbebingungen unfrei SBolfeS lenfte, unb

baß in ben Sdjuten, in ben 3ünften, in ben SRatttftuben in

rid)tiger (Srfenntniß berfelben für biefe gearbeitet würbe. £>ic $cr-

befferungen ber Qünftt ftnb nie eifriger unb funbiger in Angriff

genommen worben al£ bamalS, unb §onteru§ felbft Ijat in ben?

oben angeführten 2(u8juge au3 bem römifdjen tRcd;t unb im $anb

bud) beS bürgerlichen 9iec^tS unferm SBolfe baS erfte gebrnefte

SHedjtsbud) gegeben. 2Bie föridjt gcrabe fjier, in bem fiicbrrgruß,

ben Valentin SBagncr an „$ie Söeifen unb gürfid)tigen £erren, bie

93ürgcrmeifter, föid)tcr unb gefdjwornen 9ktl)*männer ber fädjfifdjcn

@täbte unb <Stüf)le, ber Kolonien beä beutfdjen deiche« in

(Siebenbürgen" alä Einleitung ju jenem ^anbbudje richtet, bic

tiefere Sluffaffung be3 Sebent, wie fie fid) in ber Slduung oor bem

Ü5cfe^e funb giebt.
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„$enn ba8 ©cfcfc ift ein (UotteSgefdjent, baS ber @rbe

Sterblichen ©ölmen Ijerab Hebenb ber Gimmel gereicht, . . .

$tfo fcöirmt e3 ber aj?enfd)en herein, ben SBonbel ber Sftcnfdjcn,

$afj ein jeglicher fidj frolj feine« sJtedjte3 erfreut,

«ber entferne ber ©tabt bog geregte ©efefc, bann entflieget

©dmefl mit eüenbem gitjj fort au* ben dauern bie Xreu.

fcältft bn bie SBitlfür nid)t mit ©efefeeSfraft in ben ©Uranien

ftinbeft bu balb nid)t8 mefjr, toaä nod) bem Bürger gehört"").

Unb wenn e* in ber „fttrehenorbnung" f)etjjt: warumb fucheu

tüir benn auäwenbig in ben ßoncilien, ba* mir bafyeim haben

in ©oangelien, ttrie mufjte ba* auf baS ©emüth ber lefenben

ÜDtenge Wirten! Ober wenn ber ßnabe au* jenen Schulbüchern

ber Gilten weife Sprüche ober ba* $eftament im Original ober in

ber $oämograpf)ie neben ber lieblichen 33ejcrjretbung be* fiaubeä

auc^ bie harten, bie ihr beigegeben finb, fennen lernte — fürwahr

ba* ift neue* Seben, ba* ot)ne ben 93uc^brucf
r ohne ben 23uch-

hanbel h*er n^ crblür)t wäre. $a(j biefe Söücfjer alle fel)r ja^l=

reich getauft würben, beraeifen bie mehrfachen Auflagen, oon bem

fReformation§büch(ein auch bit beftimmte Nachricht, baß e3 t>iel=

verbreitet war (j. $lnm. 7), beweift bie humaniftijche Silbung ber

ÜJcanner jener ßeit im 2anbe. Sie felber hatten recht, wenn fie

nicht mübe würben, ba* SSerbienft beS §onteru* ju rühmen, ber

nach ber geiftigen Seere ber frühern g>nt bem ©liefe be* SBolfeS

einen weiten Ötefichtäfrei* öffnete, bie eroigen 3been ber antifen

SSelt unb be* reinen ©hriftenthumS unb bamit bie Pforte ju

höherer 93ilbung erjchlofj. ©in ©inbernifj ber SBilbung — rühmt

ein 3e^geno}fe
88

) — fei burch ihn au« bem SBege geräumt. $enn

Siffenfdjaft ohne öüdjer fei fdjwer ju erwerben; wie weit ent=

femt aber feien bie Statten gewefen, wie theuer bie SBerfe felbft

unb SBenigen erjehwinglich bei ber Slrmuth be* SBaterlanbe*; nun

habe Hontems auf eigene Soften eine SBuchbrucferei errichtet, ba-

mit bie beften Schriftfteller jur görberung ber ^eimifc^en ©eifteS

bilbung in unfere 9Hittc einträten unb bie gute 3eit nicht burch

Schreiben oerloren gehe. Unter folgen Umftänben hatte auch $on-

teru* recht, wenn er feinen Siebenbürgern @Hücf wünfeht, baß er

etwa* herüor9c^ra^t h°& c «5um ©c^muef unfre* gemeinfamen

23aterlanbe* in ihrer eignen Sftitte, wa* auch auswärt* nicht ge=

tabelt würbe". @r fonnte ba* um fo eher tlmn, al* alle feine

Schriften ba* f)ot)e ßiel im Sluge hatten, ba* er oom 9?eformation*=

flntji» f. ®efd>. b. Scutfäen Sudtf. VI. 2
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bücfjtein rühmt: für bie öffentliche eintragt bebaetjt ju fein unb ber 33er-

wirrung unb 9cachlöffigfeit in SfleligionSangelegenheiten ju fteuern
54

).

Um fo erfreulicher mar e3, baß £onteru3 ungefjinbert biefe

Schriften bruefen unb verbreiten tonnte. SRur 1543 tjatte man

ifm jur 9^ecr)enfct)Qft gebogen wegen be$ $rucf3 be§ 9Reformation§=

Büchleins; er üerujeibigte fiel): e8 ift bisher immer unb überall

aßen fcrudern frei gewefen, meiere Sucher immer, felbft wenn fte

ber Skrwünfdmng wertf) gewe[en, ju bruefen
85

), unb ift weiter

oud) nid)t mehr behelligt worben. $)ie Urfadjc tag unzweifelhaft

in ben politifchen ßuftänben. $er ($egenfönig gerbinanbs, 3or).

3apolrja, war 1540 geftorben, feine SBitwe 3fabeHa regierte für

ben unmünbigen ©ofm. 3hr mu6tc a^cg darauf anfommen, bie

©achfen nicht ju Gegnern ju fm&en; fo burfte fie auch gegen bie

Deformation, ber fie fich alle anfcr)toffen, nicht fo einfehreiten, wie

ihr einflußreicher ©djafcmeifter Sarbinal ©eorg ÜJcartinujji (grater

®eorgiu8) gerne wollte. 3*™!^" D*c Sürfei unb Oeftreicr) au-

fteilt, burfte fie im eignen ßanbe nicht bie ßwietradjt fthurcn -

^olitifche SRücffichten waren bei ihr fo maßgebenb, baß fte 1556

burch ben fianbtag ba3 fatholifche ©iebenbürger S3i8thum in SSeißem

bürg (ÄttrlSburg) aufheben ließ, fie, bie fatholifche gürftin, mit

weil ber ©ifdjof auf gerbinanbä ©eite ftanb.

§onteru3 hat °^nc fürftlidjeS Sßrioileg gebrueft. Äber als nach

feinem Xobe Valentin Söagner bie $)rucferci fortführte, finben wir

bei einjelnen ©chriften ein folcf>e8 angeführt. 3)ic $lu£gabe be§

neuen XeftamentS, griecrjifcf) unb lateinifch, twn 1557 tragt bie

SBorte: Cum gratia et privilegio regiae majestatis unb auf

bem in berfelben SDrurferei im 3ahre 1555 crfchicnencn $üa>

lein ,,©eiftli($e fiieber u. Jahnen, burch Dr- Sttt^er unb

anbete gelehrte fieut gemacht" t)ci^t e8: 3U $ton, mit Privi-

legien auf fünf 3ahr. $ie Xhatfache, baß einige £)rucfroerfe

öor 1571 ein Sßriöileg anführen, — fo eine maghariferje Sibel,

in ßtaufenburg 1551 bei (SaSpar $ettai gebrueft (cum gratia et

privilegio reginalis majestatis), eine maguarifche Wgenbe, ebenbo

1559 (cum gratia et privilegio serenissimarum majestatum re-

giarum Hungariae), eine magtjarifche $lu£gabe be§ neuen Sefta*

metltö, cbenba 1562 (cum gratia et privilegio .etc.), bie gabeln

be3$lejop magrjarifch, ebenbo 1566 (cum s. r. m. h. privilegio) **) —
anbere zahlreichere bagegen nicht, fcheint bafür ju fpred)en, bafi
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nur in befonberen göflen bei bem $rud einzelner 93üd)er ein fürft=

lidjeä Sßriöileg, wenn man barunter eine befonbere .Erudedaubnifj

üerftefjen witl, unb aud> bann nid)t immer auf eine beftimmte Qzit

gegeben würbe. 3m großen unb ganzen ift big 1571 bie fürftlidje

©rlaubnifj Weber jur ^Betreibung be$ ÖJefdjäfteS, nodj jum $)rutf

einzelner SBerfe erforberlid) geroefen. 9lad) bem Xobe SSagnerS

(1557) f>at übrigen^ bie 5honftäbter $rucferei feine gro&e $f)ättg=

feit mefn* entfaltet. 3n ben Sauren 1580 unb 1581 erfd)eint ein

§ermannftäbter 3of). iRiro (SRitreuä) als 93ud)bruder in tfronftabt,

1583 unb 1584 ®eorg <8reu8, bann aber ift öon 1594 bi« 1627

bort nid)t$ gebrueft morben unb foß bie ^onteru^dje S8ud)brutferei

nad) §ermannftabt »erlegt morben fein
87

).

$ier aber in £ennannftabt beftanb bereit« im 3af)re 1544

eine Söudjbrucferei. SBi§t)er unbefannt, ift fie buref) folgenbe jmei

Steten unmiberlegtid) bezeugt. 3m 3at)re 1544 fyeifjt e$ in ber

SRedmung beS SöürgermeifterS im $ermannftäbter unb fäd)f. 9^ationat=

ardn'o: 16. Juli ex voluntate dominorum dati sunt M. Philippo

pictori pro impressione catechismi valachici bibale fl. 2. 3*ber

3toeifet, ob ber $rucf biefeS malad)ijd)en tatedjiSmuä in $er=

mannftabt erfolgt fei, wirb behoben burd) ben Söiftri^er Pfarrer

Äbatbert 2öurmtod)er, ber 1546 an feinen greunb, ben S8re$lauer

Pfarrer 3of). |>ef3, fabreibt: Est hic quaedam gens . .
.

quam

Walachos nominauius . . . Legunt evangelia et epistolas Pau-

linas non sua sed peregrina lingua, quam nos nominamus:

die Raizische Sprach. Quam nec idiotae illorum intelligunt,

nisi sacerdote illorum interpretante. Ex nostratibus multi

quidem sunt eorum linguae peritissimi. Translatus est ca-

techismus in linguam walachicam atque impressus

Cibinii (quae urbs nobis Saxonibus in Transsylvania est me-

tropolis) caracteribus, ut vocant Racianicis, qui quasi

referunt formam graecarum litterarum. Et multi ex sacer-

dotibus amplectuntur eum libellum, tamquam sacrosanetum

;

multi autem prorsus contemnunt 38
). SBenn fo ba8 33orf)anben=

fein ber SDrucferei (nietleidjt nur ber einzelnen treffe eines man=

bemben ©riefmalerS; bie SReb.) 1544 in §ermannftabt feftftefjt,

fo ift bod) if)re Xf)ätigfeit feine bebeutenbe geroefen. @rft 1550

erfajeint ein jtoeiter (fjeute nod) nidjt roieber aufgefundener)

S)rurf: Sßaufner über bie $eft; bann fennen mir 1575 bie Bruder
2*
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§euSler unb SBinfeler, 1576 §euäler unb grautliger, 1578 graut;

liger allein (geroiß immer biejelbe $rucferei), 1592 3ol). #einr.

(Srato, ber aus ber berühmten Söittenberger $)rucferfamilie flammen

foll, 1596 3of). gabritiuS, bie beibe bann eine größere Sfyähgfeit

entfalten. Sine 9ftecr)nung beS $ermannftäbter SBürgermeifterS füljrt

1593 noctj „ßorenfc 93ud)brucfer" an 89
). gabritiuS taufte übrigen«

bie Bucrjbrucferei 1595 oom §ermannftäbter föaü). ©o ift biejer

f)ter ber S3efifcer, roat)rfcr)cintic^ root)( auet) ber ©rünber ber $)rucferei

geroefen; barum gibt er ein Srinfgelb bei SBottenbung beS mala;

ct)ifcr)cTi ÄatecfjiSmuS, barum oerpflidjtet ftcrj 1574 ber Käufer ber

Papiermühle bem SRatr) $)rucfpapier ju liefern, falls jener roofle.

$)ie $)rucferei toftete 300 fl., jafjlbar in fecr)S Sauren. (©. Sei;

läge III.) gabritiuS hatte aber nur eine föate gejault, als er

ftarb. ©imon ®rüngraf$ fauft fie nun um benjelben ^reis, wie

gabritius, boct) roerben bie gejagten 50 fl. abgezogen. Sr über-

nahm fie mit ädern 3uc,c^ör, roie fie ber Vorgänger gabritiuä',

3ot). $enrici, rjinterlaffen r)atte; boct) fehlte manches unb eS fam

nicht ju Xage, wohin „nüfcliehe Snftrumente gefommen Jeien". 3n

berfetben fanb ber neue ©efifcer „4 abgieß ©ehrifften, ein groß

Antiqua, ein groß fjangenb Surfioa, ein mitel (Surftoa rmb ein

flein Antiqua''. (©. Beilage IV.)

Scbcutenber als bie ^ermannftäbter 2)rucfereien unb ber $fron-

ftäbter an Stiftung unb Gfinfluß beinahe gleich mar in it)rcn An-

fängen bie £rucferei be§ (Safpar ^>eltr) ($eltai) in Älaujenburg,

1550 bort errietet. 3m SHenft ber Deformation roie alle fieben-

bürgiferjen $)rucfereien ber ßeit, roibmete fie fid) balb ber refor^

mirten unb unitarijcfjen ©adje unb bruefte oorjugStoeife SWagüarifa^ei

Sötbel, Katechismus, ©onfin, £)üib, (Schulbücher u. f. f. finb au»

berfetben in roerttjüotler SQScifc rjeroorgegangen. 2)ie magtyarifcfje

Literatur jäf)lt bie ^>ettt)ifc^en $)rucfe ju ihren älteften
40

). HJcit

$elth oerbunben bruefte £>offgref eine $tit fang,; bodj hat er (ajon

1555 eine eigene SDrucferei (1555- 1558) 4
')• 3" biefen trat 1567

eine fürftlidje SDrucferei in SBeißenburg, in ber Doppel §offhalter,

ber oielgeroanberte Bruder, eine Qeit ^°"9 arbeitete. (5r fyattt,

trofc beS *ßrimleg8, baS man ir)m in SBien gegeben t)atte — brei

Satire lu'nburcf) ®ücr)er unb Rapier einführen ju bürfen, meint

er eS bem Stander unb bem 2)efan ber tfjeologifcrjen gacultät on-

jeige, unb eine $rueferet mit auf franäöfifdje Slrt gefdmittenen
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Surfjftaben $u errieten — SBien üerlaffen unb mar öon S)cbrejin

bem SRufe be« Jürften 3ol)ann ©iegmunb ftapoitya folgenb nad)

«Siebenbürgen gefommen, roo er al« „föniglidjer Bruder", boa)

nict)t lange 3C^* arbeitete
4
*).

@s f)ängt mit ber Srriajtung biefer $mcfereten jufammen,

wenn man nun begann, im ßanbe {elber auä) Rapier ju machen.

2>ie erftc <ßapiermüf)fe ift 1546 in Stronftabt errietet roorben. (Sin

3eitgenoffe, ber treffliche Irierontnnu« Cftermeier, berietet in feiner

Sfjronif: in bie(cm 3af)r (1546) ift erft Sßapier addier gemacht

worben burdj einen polaren Ramen« §ann« in Verlegung SoanniS

gudjfen unb 3oanni« Sentner« 43
). Sil« ber erfte befannte Rapier*

matfjer £ann« grüf) ftarb
,

taufte Slgne« , üermittmete ©eorg |>utter,

bie 3Küf>le um 950 fl; fie befaß biefelbe notf) 1581 44
). $>a« £ron=

ftäbter Sßapicr mürbe im ßanbe unb außerhalb beäfelben gebraust.

^)cltr) fyat anfangs auf folctjed Rapier gebrueft unb aud) ber fran=

jöftfdt)e ©ejanbte an bie Sürtei, Sacob oon Sambrat), gebrauste

es auf feiner Reife burd) Ungarn. Älaufenburg befaß 1584 eben*

fall« eine eigene <ßapiermüf)le 4S
). 3u £ermannftabt fjatte man

jd)on 1555 baran gebaut, eine fötale ju bauen, boä) mar ba«

Unternehmen bamal« gefDeitert ;
3örg ^ßapiermadjer mußte bie

9ftüf)le ben ©emanbrnadjem »erlaufen. 2Ba« er al« Sorfdjuß

empfangen, foflte üou biefen jurüdgegeben unb jur Sefeftigung ber

©tobt öermenbet merben 4C
). Seffer ging e« 1573. $er gürft

©tef. Söattjori gab ber ©tabt ba3 Red)t, eine 9Küt)le ju bauen,

ba« Rapier jum Rufcen ber ©tabt ju termenben unb im ganjen

Reid) es ju üerfaufen
47

). $ier ift a(fo gerabeju ein ©efdjäft in«

$uge gefaßt. Sflidjael Sirtljalmer beforgt ben Sau, fefct bie TOür)te

in betrieb unb !ann öon bem (Srlitö be« »erfauften Rapier« üor=

geftrerfte ©elber an ben Ratf) abjat)Ien
48

). (Sin Söürtemberger,

©eorg Serger „fonft teufet genannt'
7

au« Reutlingen, übernahm

Jpäter bie 3Rüf)le unb wollte bie ©umme öon 1233 fl. 63 a, bie

fte gefoftet t)atte, aHmät)lig abjagten. (5r oerpflidjtete fid), ©d)reib=

papier fom'el ju liefern al« er machen fönne, ben Sailen (ju 10

Stieß, ein Rieß ju 20 Sud), 1 Söuct) ju 25 Sogen gerechnet)

um 10 fl. herjuftellen, $rudpapier aber für 9 fL ben Sailen; bie

Hälfte beffen, roa« er liefert, fofl an ber ©d)ulbfumme abgezogen,

bie anbre baar bejaht werben. Si« bie ganje ©dmlb abgezahlt

ift, foll er bem Ratt) als 3in3 jäljrlid) brei Rieß gute« ©djreib*
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papier geben. SS trat aber balb ein, wa$ er fdjon beim Äauf

beforgt r)attc, „baß unfer $errgot mit seitlichem Abgang ilm ^eim-

fuchte" unb bie 9KüfjIe, für bie ber 9*atf) baä SBorfaufSrecht hatte,

fiel wieber an biefen. (@. Beilage V.) ©ie ftanb in ber 9cärje

oon Salmefch, am 3000
/ QUf einem Gebiete, ba8 ju ^permannftabt

gehörte. 2Rerten Kernel unb Selten SBibman übernahmen fie 1588

um 900 fl.; bie Käufer füllten jährlich 80 fl. abzahlen unb nach

Tilgung ber edwlb 12 fl. jährlich als ©runbjing geben, weil bie

m^U auf ftäbtifchem ©igen ftanb. (S. ©eilage VI.) $ie SRühle

tonnte nicht fo üiel liefern als man in £>ermannftabt brauchte, rool

fdjwerlich weil fie fo Diel oerfdjidte, jonbern weil bie trüben 3eiten,

bie über baä fianb hereinbrachen, ihr bie Arbeit unmöglich mad)=

ten. „2>a3 Rapier ift ju unferer §anbarbeit fd)wer ju befommen"

flogt ©. ©rüngraß (8. «Beilage VII), ber 1601 bie fcrucferei be$

gabritiuS übernommen hotte unb „bieweil fein Rapier ju befom--

men ift, fo ift bie Erucferei ohn Rapier auch n^t3 ju gebrauchen".

$ie SBirren unb Kriege am Anfange be8 17. Sahrhunbertä äußerten

bis in bie Söerfftatt beS fleinen Sflanneä ihren jerftörenben @in=

fluß. SEöährenb bie ganje Nation über unerträglichen ©teuerbrucf

flagte unb bie unerfd)Wingtichen Saften faum aufbringen fonnte,

mußte aud) ber 93ud)brucfcr bem Söürgermeifter ©olb, Silber unb

Äleiber „jum *ßfanbe" geben 49
).

(53 mag hier noch ermähnt werben, bog auch s-8ud)binber hie

unb ba öorfommeu. 3nt 3af)r 1574 *)eißt e$ in ber Rechnung

u. 9b$lrd).) „30 War) ift ein regifter eingebunben ju notburfft ber

Sanbfchafft (oft jwirn unb binblon" \ll unb 1597 erfdjeint unter

ben „(Bcblern" in Jpermannftabt aud) ein (5rl)arbu$ 93ud)binber.

3.

$ie nicht unbebeutenbe ^^ätigteit biefer fiebenbürgifchen £rutfe=

reien, bie befonberS in ben Soften 1535—1590 heroorragenb war,

mußte, wie oben angebeutet würbe, auf ben SBuchhoubet jelber ben

förbernbften (Einfluß ausüben. 3efct erft fonnte eine SluSfuhr au3

bem fianbe entftchen, bie immerhin nicht gering war. 3n3befonbere

haben bie (Srjeugniffe ber ^onteruS'fchen treffe ihren 9Jcarft auch

im SluSlanbe gefunben. Slm Äönigßl)ofe in Dfen freute fich ber

Äönig fammt feinem !Ratr) über ben tfafyua, au§ ben Sßanbeften,

ben $onteru8 oeroffentlicht hotte (1539) unb ben fie bort benufcten;
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SBerantiuS, be3 £>onteru3 greunb, rüfjmt oon it)m, Siebenbürgen

fei burd) ifm oiel genannt unb ßronftabt berühmter geworben 50
).

S3on ber $onterus'fd)en ftoämograpfne, bie 1530 in förafau, 1541,

1542 in $ronftabt, 1548 in 3ürid) gebrueft rourbe, finb bis 1600

tüenigftenS 20 Äufloflen erfdjienen. @£ mar ein epod)emad)enbe8

SBerf, Don Dem £auib (Sf)üträu§ fagte: jeber folle e$ befifcen unb

täglich anfefyen unb ftubiren
51

). 28a3 gerabe biefem SBuc^e bie

grofje Verbreitung bradjte, roaren geun| bie für jene Seit üortreff=

liefen harten beSfefben. £>onteru8 f)at fie mit eigener $anb ge=

fcf)nitten — einige Stöcfe finb nod) in Sfronftabt öorfjanben —
unb ift fo augteid) ber erfte §of$fcr)neiber in Siebenbürgen ge=

iuefen. (StroaS fpäter fjaben mir bann aud) mirflidje Söilber, in

bem in $(aufenburg 1550 erjd)ienenen magt)arifd)en Catechismus

minor, unb in ben oon $8. SSagner 1557 in Slronftabt f)erau$=

gegebenen Imagines mortis selectiores, bie le&teren atlcrbingS

fefjr unüottfommene unb grobe 9kd)fd)nitte beä öon ÖJeorgiuS Slemi=

Iiu§ fjerauSgegebenen £>olbeinifd)en $obtentanje3 , aber Arbeiten

unjmeifel^aft fiebenbürgifdjer ^oljfc^neiber
52

). 5)iefe eintjeimifdje

fiiteratur ift xooi auf bemfelben SBege auä Siebenbürgen Ijinau3=

gefommen, rote bie anbere fjerein.

33emer!enöroertl) erjdjeint aber, bafj 93ud)brucf unb 23ud)f)anbel,

fobalb fie fid) eingebürgert tyaben, fid) ein Slbfafcgebiet Raffen motten

nidjt nur beim fädjfijdjen SBoIfe, fonbern aud) bei ben anbern im

£anbe roofynenben, ja aud) bei auSroärtigen Sölfern. 2)er Xf)ätigs

feit ber §eltfjifd)en $ruderei ift oben gebadjt roorben; fie fudjte

unb fanb ba3 Slbjafegebiet unter ben 3ttagt)aren. Slber aud) mit

ben bamatö immer häufiger einroanbernben 2Balad)en (Rumänen)

t)crfuct)ten e$ bie Saufen. 2>a8 erfte ttHdadufdje 93ud), ba3 über=

fjaupt erfdjienen ift, ift jener ftatedn'ämuS oon 1544 in ^ermann*

ftabt; bann ließ ber Äronftäbter @tabtrid)ter 3ol). ©enfner 1559

ben lutf)erifd)en Shted)i3mu3 in föronftabt roalad)ifd) bruden unb

1562 bie oier Soangelien, ebenfo ber Stabtridjter fiuf. §ir|'djer

1580 ein Soangetiem unb Sßrebigtbud)
53

). $)ieje bud)f)änblerijdjen

SBeftrebungen fteßen fid) alfo aud) in ben $ienft jener großen ÖJe-

banfen, bie bamate baä ganje ßeben burd)brangen: eä füllten bie

ber gried)ifd)en ßirdje ange^örigen SSatadjen bem ^roteftantiSmuä

geroonnen roerben. @3 fdjien audj, als ob bieS nid)t erfolglos fein

foHte : oiele oon ben Sßrieftern galten ba3 Söüdjlem f)od) toie ein
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^eiligtfjum, fchrcibt ein 3*itgenoffe
M

), mc*c a^er ^crac^ten c§ gänj=

lid). Xenfelben 3roe^ ^attc für bic gefammte griechifdje &ird)e

Val. ©agner im $luge, als er [einen griedjifdjen ÄatechiSmuS f)er=

ausgab. 3m SriegSgetümmel |abrieb er Um, babei befonber« „unfre

9cad)&arn im &uge t)altenb"
; fpäter veröffentlichte er ba3 neue

Xeftamcnt griec^tfc^ in ber (SraSmifcfjen SRecenfion unb 3J"ce-

landjthon freute ftdj, ba{j bie QJriedjen auf biefe SSeife jum ^ßrote^

ftantiSmuS betet)rt werben fönnten 55
). @£ liegt nid)t in ben

(Srenjen unferer Aufgabe, bic Urfadjen nachöuraeifen, bie jenen

(JJebanten fcheitern liegen. $)er <ßroteftanti§mu§ mar eine ßultur*

form, für bie jene Hölter noch nicht reif maren. ©eachtensmerth

aber erfdjeint, bajj fid) ber beutfd)c fiebenbürgifdje 23uchhanbcl in

ben Orient f)inein, mit bem bie Sachfcn in (Siebenbürgen in fo

mannigfachen ^anbeläbejiehungen ftanben, ein Slbfafcgebiet ju er-

ringen öerfuc^te.

Sine Senfur gab e£ bamalS im 2anbe nod) nict)t. §onteru»

hatte in feiner ftirdjenorbnung geroarnt*), c§ follc fein Suchhänbler

„unnüfce unb oerroorfene ©üdjer" nach Siebenbürgen bringen unb Oer*

taufen unb e$ foflten bie „gelehrten 2Jcänncr beS Drt§ fie erft prüfen

unb billigen". „$>enn bieroeil fich toenig 2eut auf gute ©üchcr r>er=

ftehen, faufen fie mehrmal unnüfoe unb laffen bie beffern. . . Unb

eö ift ju beforgen, roie oor Seiten ber 9Jcanget unb Abgang, baj$

jefounber alfo ber grofje Ueberflufc neuer unnü^er 53üd)er bem

rechten ©lauben roerbe Schaben bringen", $ie Pfarrer unb $re;

biger ermahnt er, bog fie „gute unb bewerte ©ücher lefen" unb

bie „Vifttierer" foUen fid) überzeugen, bafj biefelben „bemerte unb

angenommene 93üd)er" jur „tmterrichtung beS VolfeS" brauchen;

bie Snnobe micberholt 1563, 1573 k. bie üJcahnung 56
). Hl« 1553

gerbinanb auf einem Sanbtagc in Ungarn bie Jrage über ben $ruc?

unb bie Verbreitung üon 23üd)ern, bie Srrlefjrcn enthielten, in

Anregung bradjte, wollten bie Stänbe nidjtS barüber befd)lief$en
67

).

StroaS fpäter aber fanb biefe (Senfur fich wo* ein. $ie coan-

gelifche Gteiftlichfeit fürchtete bie Verbreitung arianifcher Schriften

unb hQtte öfter auf ihren Stonobcn t)or benfelben gemarnt Sil»

nach bem 2obe be$ jmeiten 3aP°^a 1571 fein Nachfolger Stefan

•) Änm. b. Sieb. 2Hc)e „SBarmmg" (cf. Änm. 56) ftefjt ober boefc ben

flletd)jcitigcn CenfutanoTbrningen in $cutjd)lanb fo ä^nlid) toie ein (Ei brat

onbern.
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93atf)ori, ber fpötere Spolenfömg, ben gürftentfjron Siebenbürgen«

beftieg, ba bat ifjn bie Smtobe, ber Verbreitung fd)led)ter S3üd)er

(Sinfjalt ju tf)un. Vattjori oerbot hierauf ganj allgemein ben $>rudfe;

reien irgenb ein 93ud) ju brutfen, fei e« oon einem alten ober

neuen Verfaffer, oljne bie (Srlaubnifj be« gürften, bei (Strafe be«

Verlufte« be« gefammten Vermögen«, ©benfo bürfe fold)e Vüd)er

niemanb umfjertragen unb oerfaufen. $>er Inniger füllte ein drittel

be« oerfallenen ÖJute« al« Velofynung ermatten, ber fReft an ben

gürften abgeliefert merben. (S. 93citagc VIII.) ©enrifc fam jene«

2lnfud)en ber Smtobe ben ©ebanfen be« dürften naef) biefer Seite

entgegen. Slber roie leicht fonnte bie SBaffe gegen ben ^ßroteftan^

ti«mu« ftd) teuren! @« ift übrigen« nid)t ju überfein, bafj um
biefelbe Seit Äaifer SKarjmilian in $eutfd)lanb bie Genfur ftraffer

iu organifiren begann, gleidjroie er al« ftönig oon Ungarn äf)nlid}

fjanbelte. Von $rag au« befaßt er (8. üttärj 1570): e« mürben

oon Siebenbürgen au«, mo bie föefcerei ber SIrianer (Sojinianer

ober Slntitrinitarier) fid) eingeniftet rjabe, berartige fefcerifdje Vüdjer

verbreitet, ja fogar öffentlid) oerfauft. Qnt ^intan^attung beffen

wirb bem (Srjbifa^of oon ©ran, Verantiu«, aufgetragen, Verfäufer

unb Verbreiter foldjer Vüd)er, bie eine flefcerei mic ber Xrinitarter

unb aud) ber Sacramentirer ober 3^0^°^^ enthalten, ju er=

formen, bie bei il)nen oorgefunbenen Vüdjer ju confi«jiren, mit

©ülfe be« mehligen §lrme« bie Vuc§f)änbler einjufperren unb mit

fernerer förperlid)er (Strafe ju belegen. Sden aber mirb ber Ver=

fauf foldjer Vüd)er ftrengften« unterfagt. (S. Vertage IX.) ©« ift

jener $imoei« auf bie Verbreitung ber Vüdjer au« Siebenbürgen

jugtetd) ein Vetoei« für bie rührige Xtjötigfeit ber unitarifdjen

Vudjbrudereien im ßanbe 58
). — (£« ift fein ßroeifel, bafc aud)

Vartjori'« Söefe^I junäctjft jene unitarifd)en (Schriften im $luge

r)atte. $er gürft, ein tüchtiger unb gennffenfjaftcr §errfcf)er, ber

in«befonbere aud) bem fäd)fifd)en Volte ein treuer Regent geroefen

ift, ftanb in engften Vejiefjungen jum Sefuitenorben, ber bamal«,

eben rafd) aufblüfjenb, ba« neue fdjarfgerüftete §eer be« reftaurirten

Äatf)oli$i«mu«, feine 2eben«aufgabe in ber Vefampfung be« *ßrote*

ftanti«mu« fanb unb oon (5f)r. Vatfjort batb nacr) Siebenbürgen ge*

rufen mürbe. £ie gefefotid) getoäfjrleiftete freie SReligion«übung für

ba« reformirte, aug«burgifd)e, fatf)oIifd)e unb unitarifetje Vefenntnijj

im Sanbe fanb an bem Crben ebenfo rafd)e al« gefährliche ©egner,
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bie bamit nict)t jufrieben balb aud) bie Spulen, bie &ira)en, bie

^Berechtigung jum fcafein überhaupt ben anbern Gonfeffionen

abftritten. Unter bem <5d)ein alg ob „fie 9ciemanbem fein fieib

getfjan, aucf) fein SSaffer getrübet gärten", „raften" fte im Sanbe,

roie bie Angegriffenen Jagten, ärgerten bie Seute burd) öffentliche

^ßrojeffionen unb faten überall £mber unb Qtoitttafy. £er £anb=

tag oon 9Jcebiafd) oerbannte fie 1588 aus bem Sanbe für eroige

Seiten. 2öag fottte mit ben 93üd)em ber @oangetifd)en gefd^en,

rocnn biefe Umgebung beg gürften auf bie Ausübung jener ftrengen

Genfur (Sinflug gewann? (Sin mitlfommnereg Littel jur Se-

fämpfung beg proteftantifctjen ÖJeifteg t)ätten fie fid) jelber faum

fct)affen fönnen. £od) ift oon einer Augübung biefer (Senfur nidjtg

befannt. 2)ie öeitoerfjältniffe f)inberten ifjre S)urd)fürjrung.

<55efät)rüd;er alg biefeg uicr)t aufgeführte (Senfurgebot mar für

ben Söudjtjanbel §unäd)ft, roenn eg gelang, benfelben jum au*=

fc^iiegtic^en ^rtoitegtum eines ©in^elnen ju madjen. 9coct) 1541

rourbe beftimmt, bafj alle ßaufleute unb §aufirer frei r)erumjief)en

unb it)re ®efcf)äfte beforgen fönnten 59
), aber fcrjon oor @nbe be3

3af)rcjunbertg erteilt ber gürft augfdjlie&lidje ^Privilegien für ben

93ud)f)anbe(. SDie SBittroe beg „93ud)füf)rcrg" ©eorg Sßtlbt erhält

1581 ein fold)eg für sroei 3af)te, in welcher Qnt es feinem anbern

geftattet fein foll, $8üd)er herein in« 2anb ju bringen bei Serluft

berjelben. (©. 93eilage X.)

Um biefelbe Qeit tritt uns auctj ein Söeijpicl entgegen, bajj

man beginnt, beg SBerfafferS geiftigeg ©igentrjum an feinem SSerf

in ber üblichen gorm burd) ^Privilegien ju fdjüfcen. 2>urd) bie

Deformation mar aucfj in bog 9ted)t3lebeu beg fädjjifdjen SolfeS,

bag big bafjin eineg allgemein gültigen gefcfjriebenen ©efefcbucfjes

entbehrte, ein neuer ®eift gefommen. ©g jeigte fid) bag SBebürfnijj

barnadj immer bringenber. £ag oon .'ponterug im $)rucf ver-

öffentlichte SRedjtgbüdu'ein mufjte biefen ©ebanfen neue jJcatjrung

geben unb fo beriett) bie fäcf)fifcf)e ftationgunioerfität in ben Sauren

1570-1580 ein föed)t£bud), bag, auf bie Vorarbeiten beg §ontera§

unb beg ^ßrooinjialnotärg Srjomag S3omeliug fufjenb, oon üKat^
grontug jufammengeftellt mar. 2)ag oon ber Unioerfität fo »ep

befferte unb gebilligte ®efefc beftätigte $önig Stefan 93aü)ori oon

Sßolen für bag Sadtfenlanb, nact)bem er burd) 3of). Xorbef , <5tabt*

jdjreiber in £)anjig, fteinrtd) fiemfe, ©nnbifug, unb ©imon SBrom
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fcf)img, f. giäfal in Sßrcufjen, bic ©ammlung fjatte prüfen laffen,

auf bafi (Siebenbürgen „mit allerlei 333of)lftanb btü^e unb machte".

Wad) biefem föecht fwt big jum 3af)re 1853 ba3 fächfifche SBolf

in Siebenbürgen feine Beamten gemählt, fein Diec^t oor ©erid)t

in beutfdjer ©pradje gefugt unb gefunben, bie @^e georbnet, @rb-

fdjaft unb Sßormunbfdjaft geregelt, in allen SBer^ältniffen ©itte,

3ud)t, Drbnung ju ermatten gefugt, bie greifet unb ©elbftänbig=

feit ber Nation gegen frembe SBiüfür geföüftt £>te ja^Uofen

Auflagen beS Öudjeg, bie Ueberfefcungen in frembe «Sprachen, bie

Arbeiten über baSfelbe fyaben and) bem 93ud)brucf unb 33ud)f)anbel

reiche Söefchäftigung gebracht. $ür biefe „ber ©atfjfen in ©ieben=

bürgen (Statuta: Ober eigen Sanbredjt" aber gab Sief. S3att)ori bem

Sttatr). groniuS nid)t nur ben $bel3brief, fonbem auch baS föed)t,

burdj $ehn 3af)te e3 allein bruefen unb oerfaufen ju laffen
60

).

@§ mag im $lnfd)lit& an biefe« „@igenlanbred)t" jugleid) er=

mär)nt merben, bafc e8 öor ber Betätigung an bie einzelnen ©tobte

&ur Xnvdjiidjt gefanbt mürbe unb bajj bie (Sjremplare nod; burd)

$lbjd)reiben, md)t burd) ben $)rutf oerüielfältigt maren 61
).

(Sine golge beS $luffd)mung3 öon ©udjhanbel unb Sßuchbrucf

mar e3, bog nun allenthalben öffentliche unb prioate ©ibliothefen

angelegt mürben, bie nun roieber, inbem fie ihren SBebarf ju befrie=

bigen juchten, förbernb auf ben 93ud$anbel einmirften. 3n Ärom

ftabt ^atte $onteru8 bei ber neuorganifirten (Schule augleid) eine

SBibliothef errichtet; „auf bafj fein £ülf3mittel jur Bewahrung ber

Religion fefjle, fyabtn mir für ba£ Bebürfnifc ber (Stubirenben eine

öffentliche SMbliothef errichtet — fd)reibt er in feinem SReformation8=

büdjlein 1543 6U) — unb mit allerlei guten <Sd)riftfteilern, tf)eo=

logifdjen, mebijinijd)en, juriftifd)en unb ma$ e3 fonft an gefd)macf*

tollen (©Triften) gibt, entfprechenb unfrer flrmuth üerfehen". 9lad)

ber Sctftörung ber Dfener Bibliothef burch bie Xürfen foH Don

bort eine Änjahl ber merthüodften 93ücr)er nach Äfonftabt ermorben

fein; felbft üon (Sonftantinopel, auS ben oermüfteten griechijehen

SBibliothefen, follen einige h^rftammen. 3Bir fönnen bie SBahrljeit

biefer Angaben nicht mehr genau nadjroeifen, ba bie Sibliothef

1689 oöllig öerbrannte; berichtet aber mirb e3 oon mehreren

(Seiten. $te Bibtiothef ftanb ber Benu&ung offen, ber „Decono*

mu$" hQtte au** £°9C oon 5—0
tfe 8U öffnen, um 6 fie ju

fd)liefjen unb bafür ju forgen, ba& SRiemanb ein Buch oerfdjleppe,
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jeben 3J?onat bie SDctfe unb bie 93üdjer oom staube ju reinigen;

überbie« wofmte er in ber SBibliotfjef
6jr

).

3n ^ermonnftobt mar e« nid)t anber«. @« ift oben erwähnt,

wie man in einem 3af)r (1555) für 100 fl. SBüdjer au« ^eutfd)*

lanb taufte. 3nt 3at)re 1592 aber grünbete ber §ermannftäbter

#önig«rid)ter §uet bie ©djulbibliotfjet neu unb wenn irgenb

eine für bie $af)lreid)en 93ejief)ungen be« beutja^en S3ud)^anbels

au« bem 16. 3al)rl)unbert fürid)t, fo ift e« biefe. 2*on meinem

©eift fie getragen war, ba« oerfünbete fdjon ber ©tein, ber über

ber Pforte eingefügt würbe unb ber aud) tywtt nod), wenn aud)

an oeränberter ©teile, ben (Sintrittjudjenben begrüßt:

Porta Paten« Esto Nulli Claudaris Honesto. Arma: Toga: Patriiqae

Larea Aucta per Albertum Huet Iudicem Regium Cibiniensem 1595.

Unb wie bie t)or)e §afle ber Capelle, in toetc^er bie ©djäfce auf*

geftetlt mürben, gejd)tnücft mar mit ben SMlbniffen öon ßutyer unb

ÜJMand}tf)on in betenber Stellung, £>emoftf)ene«, ©icero, (Suttib,

Sßtolemäu« (auf einen Olobu« beutenb), ©türm, Sato, Sriftotele«,

2ioiu«, Horner, Skrgil, jeber burd) einen ©orud) gefenn$eid)net,

fo waren aud) bie ©üd)er, bie barin in immer wadjfenber Qotyi

aufbewahrt mürben, roürbig jener SWänner. @« giebt fein SBiffen^

gebiet ber bamaligen Qtit, ba« nid)t burd) bie bebeutenbften 2BerIe

oertreten mar. Äud) nod) ^eute, nad) unbeftimmbaren SSertuften,

ahnt man beim Slnblicf ber nod) oor^anbenen SBerfe, welch ein

fiidjtftrom au« ben Pergament- unb ßeberbänben ausgegangen,

welche geiftige 2eud)te ber 93ud)f)anbel t)ier mar. $ie ©d)lüf(el

ber SBibliotfjef mürben beim tReftor aufbewahrt, ber 23ibliotf)efar

aber öffnete bie 93üd)erei täglid) oon 4—5 jur ©enufcung; bod)

würben ®üct)er aud) nad) $aufe ausgeliehen
88

).

3n $ermannftabt mar übrigen« auch Wn 9Rangel an ^rioat;

bibtiottjeten. ÜKatt)iaö gebier (f 1571), fiufa« Ungleru« (f 1600),

Ulbert §uet (f 1607), 3ot). ©oier (t 1598) befafjen reiche S3üdhcr-

fdjä^e, bie bebeutenbften £uet, unb oon allen würben fie in

bie ©djulbibliotf)ef ge(d)enft, Qtityn ebelften, bilbung«freunblid)en

©inne«.

(Sbenjo ift unter ber (Sinwirfung ber Deformation aud) in

ÜRebiafch, wo bie 9flönd)e fcr)on im Änfang be« 15. 3af)rhunbert8

eine ©üeherfammlung befafjen
64

), eine ©d)ulbibliothet gegrünbet

werben, beSgleidjen in Söiftrife. 3a jebe« $>orf befaß wol in feiner
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SHrcfje, mag $onteru3 in feinem 9teformation8bücf)lein öerlangte
63

):

„es fol aurf) ernftlid) befolen merben, baS man in allen $ird)en

r)atte tateinifäe unb beutfdje Söibüen, (Sin $au8poftia Dr. Martini

fintier, mit bem (Satecfn'Smo in prebigt roeife befdjriben tmb anbre

notmenbigen beutftf>en SBüdjere. 93nb atte tag barauä ju nufc

bem oolcf . . . barauS gelefen merbe". Oft befaß fie aud) ber

Pfarrer auf bem 35orf perfönlicf) unb roenn 93. 1586 ber t>er=

ftorbene 93utfcfct)cr Pfarrer SabiSlauS feinem SReftor teftamentarifcf)

bie §au3t>oftitIe SutfjerS, bem ©löcfner Sagpar ben Wutuä (5JeHiu§

toermatf)*, ben $eftamentSt.oüftrecfern beS 3ofebf)u3 ©efrfjidjte unb

summana bibliarum, ober menn unter bem natfjgelaffenen Söeftfc

beS $>ermannftäbter 93ürger3 3örg SRottgtefjer 1593 „(Sin SBiebeÜ,

ßronita Sßfyitippi, @in |)au8pofttlla" ftd) befinben, fo finb bieg

aud) ßetdjen einer neuen Seit Semeife, urie ber Shufyfjanbel

aud) ba3 2eben be3 Keinen SflanneS mit feinen ©djäfcen t>tx-,

forgte
66

). SGBir finb jugleid) in ber üagc, bie greife einiger ©üdjer

au« gleichzeitigen Hufjeidjnungen feft^ufteHen. 3m 9?ad)laffe be3

5>ennannftäbter 93ürger3 ©reger SBerger (t 4. ©ept. 1590) maren

üon ben 46 SSerfen u. a. gefd)ä|}t
fi7

):

Folio:
fl. A

Gualterus in Lucam .... 3

Armonia Osiandri graeca. . 2 50

Annotationes Erasmi in nov.

test 2 60

Gualterus in Johannem . . 2 75

Seneca omnia opera .... 1

Quart:

Laurentius Valla 1 26

Medicionale 1

Octav:

Macarius 1

Calvini opuscula 75

Homerus latine 80

Confessio Augustana. ... 60

Phil. Melanchthon ad rom.. 50

fl. *
Hesiod 60

Confessio saxonica 32

Jo. Pontani 4 tomi .... 2 75

Catechesis Ungleri .... 60

Hesiod 32

Musica 20

Gercerus de praedestinatione 26

Dilectionea bistor 25

Grammatica graeca Phil. Me-

lanch 32

Varronis opera 50

Argumenta psalmor. Phil.

Melanchth 25

Epistolae Phil. Melanchthon. 40

De dimeneione terrae Peiceri 50

Varia poemata 32

Geometria practica .... 40

Orationes Jacobi Sadoleti . 40

Unb eine anbere Slufjeidjnung auä ben Sauren um 1600 meift

folgenbe greife auf:
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fl. *

Biblia germanica 4

Postilla Mentzelii 5

Calvini institutiones .... 2

Gualtherus in minores pro-

phet. etc 6

Postilla Wigandi 2 50

Osiandri in biblia — partes. 13

PaulnsEberus de coena domini 50

Erasmus de copia 60

Dialectica et rhetorica Phil.

Melanchth 60

fl. *
Terentios 25

Fabolae Aesopi Auiani Adel-

fonsi 25

In pentateuchum Chytrei

libri 3 3

Ejnsdem autoris in Ma-

theum 50

Catechesis Chitrei 50

Epistolae familiäres Ciceronis 50

Officia Ciceronis 20

4.

(53 ift bisher einer Slrt ber bucrjrjänblerifdjen SBerbinbung

jnrifdjen Siebenbürgen unb 5)eutfcr)(anb nidjt gebaut roorben, bie

ober nid)t übergangen »erben borf ; e$ ift ber Verlag fiebenbürgifdjeT

©Triften in $eutfd)Ianb unb ber $rud oon ©Triften bort, bie,

wenn fte auef) ntd>t ©iebenbürger ju SBerfaffern Rotten, bod) über

bog ßanb unb feine 33eroofmer berichteten, ©ie würben eine neue

uerbinbenbe SBrücfe jtt>ifd)en ben beiben ßänbem. $er §umani§mu§

mit feinem neuen ©eiftesteben rief aud) in Siebenbürgen eine bie

bafnn fölummembe fcr)riftftellerifcr)e £r)ätigfeit rjeröor. $lud; finbet

firf) in biefer Seit unter ben SBudjbrudern $)eutfd)lanbs noer) ein

©iebenbürger (Äronftöbter) ©adjfe: 3acobu8 2uciu$, ber 1563 in

Wittenberg eine eigene Drucferei befifct, 1567—77 in SRoftocf brutft;

1581—1639 erfdjeint er ober feine 2)rurferei in ^ermftäbt 6
*).

2Bir übergeben I)ier bie ©Triften ber ©iebenbürger, bie, öon ifjrer

§eimatf) abroefenb, in SBien ober fceutfdjtanb, too fie fid) gerabe

befanben, ir)rc ©crjriften bruefen ließen. (53 finb bo$ nicfjt nur

©tubenten, bie tüät)renb ber ©tubienjeit $)iffertotionen im 3>rucf

erfdjeinen loffen, fonbern auef) einige ber bebeutenbften ©adjfen, bie

fern üon ir^rer §eimatrj eine angeferjene ©tetlung in ber Söiffen-

fdjaft ober einflußreiche Remter gefunben Ratten, nrie Hbrian 933off=

hart, Socob *ßifo, ©eorg 9teid)er§torffer, 3of). unb ©ebaftian £ifü),

SDcartin (EapiniuS (©iebenbürger), bie tjor oflem in SBien it)re

©djriften bruden ließen.
89

) Äud) fonft enthalten SBiener jDrud-

roerfe öfter ©ejier)ungcn ju Siebenbürgen ausgebrochen. $er

Wiener ^rofeffor ©atjmann fd)rieb 1510 in §ermannftabt fein

2öerfd>en über bie <ßeft, ba« im felben 3a$r in Wien erfdjien, ge-
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mibmet bem Stammergrafen 3or). £ulai unb bcm 93ürgermeifter unb

(Senat in §ermannftabt. Jöor ollem fear 93afel ein gern gefugter

$5rucfort aud) für bie ©iebenbürger. £onteru§ (jat bort (1532)

feine ßarte t>on Siebenbürgen (Chorographia Transs.) bruefen

unb ben erften Entwurf feiner $o8mograpr)ie 1534 (bei $enricu$

$etri) neu erffeinen (offen; bie mertfjüofle Umarbeitung berfetben

uon 1542 ift nrieberfjolt, 1548 unb 1549 in 3ürid) bei (5t)r.

groferjauer, bann, roie fdjon oben ermähnt, noef) in Duisburg, WnU
roerpen fer)r oft erjcfyienen. Ebenfalls in 93afet gab ^Brenner ben

93onfin r)erau$
70

). 3n Wittenberg mürbe bie Reformatio ecclesia-

mm Saxonicarum gebrueft (1543), in Seipjig 1584§ebter§, juerft

1561 in ^ronftabt erfd)ienene, brevis confessio de coena domini.

3n Wittenberg gab auef) (Sr)riftian ©djefäuS, ber reicr)gebilbcte

§umanift, ber mit bid)teri(cf)er Begabung bie ©djicffale feine«

SaterlanbeS in ben |cbmeren fttiten beS 16. 3af)rtjunbertS befang,

1571 bei Siemens ©djleid) feine Ruinae pannonicae fjerauS, bei

bemfelben, ber be3 melgemanbcrten ©ommer Reges hungarici

bruefte. ©ommer mar ein Sßirnaer, ber in Siebenbürgen in 5fron=

ftabt 1565-1567, bann in »iftrifc 1567-1570 tRehor, in ßlaufem

burg ßector big 1574 mar, unb fjier bie Erfahrungen eines im«

ruhigen fiebenS in feinen $)icf)tungen ouSflingen ließ, ßrato in

Wittenberg bruefte auf Soften beS 93. gorgad) 1587 ©ommerS
Vita Jacobi despotae Moldavorum reguli. Rubere berartige 93e=

jiefjungen roeijen nacr) Pratau, baS bem r)umaniftifcr)en Seben ber

Seit nierjt fremb mar unb einen beutf^en $ern beS 93ürgerü)um8

befaß. 2)ie GJrammatif beS |)onteruS, ber felber 1530 in Ärafau

toar, ift juerft bort erfreuen, bei SERatt)ia§ ©cr)arffenberger, ebenfo

bie ÄoSmograpljie; 1579 erfd)einen UnciuS' libri VII poematum

de rebus hungaricis in Ärafau 71
).

$)ie Sßeranlaffung jum @rftf)einen jener anbern ©cr)riften, bie,

obmol nidjt öon ©iebenbürgern oerfaßt, bodj oon ßanb unb fieuten

9kd)rid)t geben, ift jum größten Xljeil in ben Kriegen mit ben

Xürfen ju }ucf)en. ©ie, bie gefdjmorencn geinbe beS ßt)riftenü)um8,

bie ben 3c^9cnoffcn a^ Sßerfonification be§ SBöfen erfd)ienen r
ein

3eidjen für ben beoorftefjenben Sßeltuntergang, öereinigten bie £mma*

niften in gemeinfamem, rjetßem |mß gegen fict>, oor allem als bie

getnbe ber neuen ©Übung, üftan empfanb balb, baß ber tampf,

ber an ber SDonau unb an ben #arpatzen gefämpft mürbe, aud)
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93ebeutung für 3)eutfd)lünb rjabe; jum crftcn Üflale fett ben Xacjen

ber Äreujjügc nafjm ganj Suropa nrieber für ober gegen einen

$um Stjeil politifdtjen (Sebanfen — $ampf gegen bie Xürfen —
tßartei. 3n £eutfd)lanb inäbejonbere maren bie güt)rer ber §uma--

niften erfüllt Dom SBemufetfein ber ®efaf)r, bie irjrem SSaterlanbe

toon ben Xürfen brofjc. Sn ben ©riefen an @ra§mu£ finben fta)

Toieberr)ott 3JUttr)cilungen be8 9iif. DladmS, beS SecretärS ber

Königin -Sötttioe $lnna oon Ungarn, beä fpäteren @rjbifcr)ofö oon

©ran, über bie kämpfe mit ben dürfen. Sind) 9Jceland)tf)on xoax

biefeg SSott mit feinem graufamen 6f)riftent)afj fd)recft)aft. @r fjoffte

jroar, fie mürben nidjt lange in Ungarn bleiben, man »erbe fte

oertreiben, aber „if>re SBaffen brol)en nid)t allein euer) — fdjreibi

er an §onteru£ 72
) — fonbern aud) unferm $)eutfd)lanb mit ferneren

SBermüftungen". SCRit ben ®elcr)rten ftimmte in biefem 2faHe aud)

ber Heine üftann überein. @r tjörte auf ben beutfdjen Reichstagen

über bie ®efar)r reben, it)m mürbe ber „Xürfenpfennig" als Steuer

abgenommen, ja ber „fromme Sanjfnecijt", ber fcfpn in Stallen

miber ben Sßapft gefod)ten, er jog nun gegen ben dürfen, ben •ber

^proteftaut für einen SBerbünbeten be§ t)eiligen SBaterS t)ielt, unb

in jeber 3)orffird)e tjörte er beten um Sd)u£ „üor ber Xürfen 9iot".

Äein Söunber bafc biefe €>ad)e aud) „baS SBolf" intereffirte. (Sbenfo

natürlid) aber mar, ba& ber S3ud)brud unb S8ud)l)anbel biefe« Ste

bürfnig nad) ifteuigfeiten über bie dürfen, über ben &riegsfd)au-

plafc, über bie fernen Sänber, bie ilmen SBiberftanb leifteten u.
f. f.

ju beliebigen fudjte. @8 ift feine fleine Siteratur, bie in biefem

ßufammentjange entftanben ift; fie ift oor allem aud) baburcr) üon

SBebeutung, bafc fie, eine Xageäliteratur, jum erften 3J2aIe eine

Agitation für einen politifd)en 3mecf, eben für ben Sürfenfrieg, in

Scene fe&te. 2)er 93udjr)anbel, ber ifjren Vertrieb beforgte, fteflte

fid) hiermit in ben Xienft einer politifd)en ©ad)e, mie er etwas

früf)er unb eben nod) bamate für bie religiöfe arbeitete. 3nforücit

biefe Literatur aber Ungarn unb fpejietl Siebenbürgen betrifft, unb

bie 33efanntfd)aft mit bem £anbe t>ermet)ren f)ilft, gefjört fie mit in

ben $rci3 unfrer Aufgabe.

9Jran fann biefe Literatur in jmei ©rUppen fonbern: jur einen

gehören bie „netten 8ctttungen", furje S3erid)te über bie legten Sr-

e^9mffe / bum 9uien tyiü üon Augenzeugen rjerrübrenb ober auf

U)ren Skridjten fu&enb, faft regelmäßig mit ber au8gcfproa)enen
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Xenbenj, $um Kampfe gegen ben „(Srbfeinb ber Sfjriftenljeit" oufju=

rufen; jur jtoeiten gehören bie ausführlichen (Srjätjlungen über bie

©itten unb ©ebräudje ber Xürfen, über bie ßanber, bie ftc er=

obert, über it)re ©efdjidjte u. brgf. (53 ift bejeidjnenb, rote 2utf)er,

9Mand)U)on, Sraämuä, 3uftu8 3ona3 u. f.
to. fid) ber Seröffent=

lidjung folct)cr Söerfe annahmen. 2)aö fd)on ermähnte 33fid)lein

beS ÜÄüt)lbacr)cr (Siebenbürgen) ©tubenten, ber 1438 bei ber 93e=

lagerung ber ©tobt oon ben dürfen gefangen genommen tourbe,

bann nacfj jiüeijäljrigem ^ufcntt)alt unter iljnen unb glücflidjer

glud)t eine ©djilberung ber ©itten unb ©ebräudje ber Süden,

fotote ber ©djidjale 9Küf)lbad)§ fdjrieb, ift nacf) feinem erften @r-

fdjeinen 1460 nocf) unjätjlige 9Jcale ju Xage getreten, 1530 mit

einer SSorrebe 2utl)er3 in Dürnberg, in bemfelben 3a^re lateinifd)

in SBafel oon (2hra8mu3, 1531 beutfd) oon @eb. ftrant ljerau8ge=

geben. @ra§mu3 fügte aud) einen fltatf)fd)lag bie dürfen ju be=

friegen f)inju
7S

). 3uftu3 SonaS überfefcte au« bem 3talienifdjen

beä $aulu3 3ooiu3 „SBrfprung be$ türfifdjen ^Reic^ö . . ." unb

Sftelandjtljon fdjrieb eine SBorrebe baju. $er ooflftänbige Xitel lautet:

SSrfprung be3 Inr
[
Kfdjen SteidjS/ bis auff ben

|

tilgen Solomon/ burdj

3).
|
Rantum 3oöium/ ©tfdjoff SRucertn/

| an $eifeTlid}e Sftaieftat/ Sarolum
|

V inn SBelfdjer fpradj ge-
1
fdjrteben/ ernadj aus bem

|

Satin/ 2f. SSafftana*
1

tiS

oerbeutfdjet i bitrefj
|
3uftum ßoiiam.

| SJon ber Surfen rü
|
ftutig/ tmb friede

befiel*
i

lung jc. »leifftger beriet.
|
SJorrebe/ $f)il. 2ReI.

|

— &m Sdjlufj: $atnm/

ben erften Januar»/ Änno M. D. XXXVIII. — Änge^ängt ift: Stoe jeitung

t)om Xürden inn bem fieben tmb breiffigften \av geföeljen. 3m ganzen

175 Seiten.

3m 3af)rc 1542 erfdjien in Augsburg „§erfommen, orfprung

onnb auffgang beä Xürtfifcfyen onnb Dttomanifdjen ÄaifertfjumS . .

.

öon 3ofy. $i§catoriu§", ber jugleitt) aud) bie ßänber unb ©täbte

anführt, bie in ben Sauren ben ©giften „abgetrungen" toorben

toaren, barunter aud) „^annoniam etin @bel8 gut« Äönigreid), . . .

mit fd)aben onb nad)t^ent be8 ganzen teutfdjen lanbs onb be£ obri=

gen Europa. Stern ©obenbürgen ..." 3m felben 3af)re gab

in 93erlin $enricu8 ©nuftinuS feine 93efd)reibung be8 türfifd)en

Sebent ^erau«. (Sine „SBermanung an ganfce £)eutfd)e Nation",

Wittenberg 1541, ruft jum Stampfe, benn e3 ftef)e ju beforgen,

„too nid)t mit eilenbem onb ftattidjem mibberftanb, bem felben @r&*

feinb juuor fomen onb entgegen gejogen toirb, on« onb ganzer

5)eutjd)er Nation, onferm lieben SSaterfanb, gteid) alfo ergeben
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möchte, mie eä ^ungern, Dfterreid), onb Siebenbürgen ergangen

onb noef) teglidj (QJott feto e8 geHagt) ergebet". (Sine in granffurt

a. SRain 1595 gebruefte „Xürcfifdje ÄtiegSorbnung" fügt aud) eine

„3nftruction" fjinju, „mie fief) ein djriftlidjer Äriegfjmann ju toei>

galten":

$ab ©Ott bor Mugen, »er bu btft,

SBeldjer in einem $eergug ift,

Sertfyetbige (ein böfe Bad),

$nred)ter JJrieg bringt öngemadj, u. f. m.

daneben nun jene jal)(reid)en „nemen Qdtuxi^tn", bie, menn

aud) nidjt regelmäßig, botf) beftimmt Skridjte brauten au« ben

fernen ßanben, roo bte Söölfer „auf einanber ferlügen". (5s mag

f)ier geftattet fein, einige anjufü^ren:

1. ©ewifje jettung, wenn ber Surdifebc Xtiran in fcungern anfonten auff

weldje tage onb wie offt bie Xfirden ber bnfern fiager geftürmet, onb wie

bte onjern fieb, gur ©egenmefir geftelt onb ritterlid) gcweb,ret jc. enb-

lid) oon ber SRenge tmb Sttadjt ber barbarorum oberwelbigt, ba3 meifteteil

oon inen nibbergelegt onb wie onb wenn ^efd)t eröbert jc. (SBol 1541 tum

Florian ffiabudjer gefdjrieben.)

2. ©in Oration beS l)oc§wtirbigften $errn ftrancijcen, ©raffen oon

ftrangepän, ®rabifd>off ju Salitfdjon, onb S9if($off ju Slgran be£ $ungerita)en

Äönigreid)« Crator, an SRö. Äeti. Elan, an ©tmrfürften, ftürjten jc. Sateinija)

gefteflet, ^emad) ju gemeönem nufc toerteutfdjek ©ehalten ju SRegenfmirg am

9 3uni 1541. (12 Seiten.)

3. 99öje neuetgeittung aus ongerlanb wegen bem jdjaben ober onjer

33old ergangen ben 21. Slugufti, ©efdjrieben burd) Simon Gannbner auf*

Clmüfc ben 29. $higufti 1541. — SBortjcrgefjt ein SBeridjt „an $erm ©ifeboff

ju SSreflam" oom „Hauptmann onb bie tyerrn 9tttterfd)afft beS 3Jlargraff=

tlmmb« 3Ket)er^en gn ©rrocanife oerfamelt" über ben Xürfenfrieg in Ungarn.

(10 Seiten.)

4. SBare 9Jem geitung oom Xürden, burdj einen ©laubwirbigen SRann,

ber bamit onb ba beu geweft, 8tu$ Ungern einem guten ftreunb jugefdjrieben.

Stent; anbere 9?ew jeitung, au« Senebig gefd)rieben, oom Jürden onb

ftran&ofen, ben britten Renner» im 42. SRef)r nodj anbere jeitung, oom

5Babffc au8 Moni gefcfyrieben. Anno 1542. (20 Seiten.)

5. 2)e« §ettligen 9lömifd)en 9leid)8 SJeljarrlidje Ijilff on ©tjriftennltay

ftriegftruftung wiber ben bürden. 1642. (Unter bem $itel ein großer 3>o|weI-

abler.) ©ebrueft gu Wörblingen burd) ®ra«mum Sdjerpff 16 SRati Anno etc. 42.

(16 Seiten.)

6. »icr war^afftige SKifftuen, eine ber fratoen 3fabefla Königin onb

nad)gelaf|ene mittib in »ngern wie ontrewlia^ ber Xürd onb bie iren mit tt

ombgangen. — darunter: 2)ie oierbte, be8 Iürdifd)en lorannen an bte

Siebenbürger. (24 Seiten.)
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7. ©etrcme onb »oolmeünenbe erinnerung, oon ber Xürcfen orbnung in

ircn Kriegen onb 93elbf$ladjten, Wn meinen gnebigften Glmrfürften 3Katg-

grafen oon 33ranbenburg k. be8 ^eiligen SReädjä obriften SSelbt-

f>auptman :c. $urc$ Sernarbin lürrfen jum 93urgel in ©aüern. 3m monat

«prili 1642. (16 Seilen, bod> bie 3 lefcten leer.)

8. 9letoe 3eitunß. $e3 Sürßen Äaifer« Hbfagbrieff, fo er netolid) bem

8tömifd)en Äönige fterbinanbo, beü feinem Segalen jugejanb. SSnÄ armen

Cljrifien erfd)redli<$ onb fe^r erbermlidj $u f)ören. 1666. — Huf bem Xitel*

blalt bie SBitbljeit be3 Xürlen inuftrirt: ein Leiter $at ein ftinb gefpie&t, ein

anbrer Xürfe pfählt einige unb ein britter $aut einem ben topf ab. (8 S.,

aufjer bem Xitelblatt nur 4 bebrueft.)

9. «ufejug SRetoer aeitungen. Hu& ber 9töm. Äai. HRai. $elblager in

Sngern, atoifdjen SRaab onb ©amorren oon bem 8 onb 11 tag September.

Anno 1666. ©etrurft a" WugÄpurg, burdj §an$ 8 in»" ermann. (8 S., legte

leer.) — «uf bem Xitel jtoei mit einanber fämpfenbe Heiter, ftufeoolf in ber

Sajlacfct.

10. Epinicion eucharisticum pro admiranda victoria contra turcicam

classem . . . Augustae Vindelicoram Melchior Kriegstein exeudebat ad

portam Marianam anno domini 1572. (40 S., bie lefcte leer.)

11. SReme 3cttrung. SBom ©iütffeligen Sieg onnb Xriumpfjff ber ©Triften,

im (£rabatifd>en fianb, über ben Xürden, (Srbfeinbt ber ganzen Sfjriftenffeit,

toie er ift bur$ ©otte« fcülffe niebergefdjlagen, onnb eine grofee Summa befj

Xürdifdjen ÄriegfjooW3 ombgebradjt, onb toa* für eine flufjbeut bie Triften

baoon befommen, gef(ß,efjen ben 21 3uni jefct lauffenben 1693 3a$r3. (Erft=

iia) gebrutft in ber «Iren Stabt ^Jrag, beu Sotjann Sdmman. — «uf bem

Titelblatt fämpfenbe Männer. (8 lefrte leer.)

12. <£Tfd)recflid>e, bo$ toarljafftige netoe Seittung, oon bem gretolicf>en

Sieg onb Xriumplj ber Xürden, im Crabatifc^en fianbe, So fte im Oer;

föiebenen 9Ronat HugufH in biefem ablauffenben 93 3af>r getljan— Waa>

einem ^Jrägifdjen (Sjemplar gebrueft au f^reobergf, beü, ©eorg §offman, 1693.

(«S.)

13. Eeridjt onb ihirfre «rje^lung befj $errifd>en gemüt«, aua) b,errlid)en

tmb löblichen Xljateu, meiere ber $oc$gebome f^ürft onb $err, $err Sigi*=

munb ©atori, ftürft in Siebenbürgen, $err beober 2Baflacf)en, unb SHolbani

2C. toiber ben Xürden, mannlidj betoiefen b,at Dnxä) Samuelem Xilbaum

«urgent in Stugfpurg, aufj man^erleo SRtffiuen fletfftg aufammengetragen.

1596. Cnm licentia soperiorum. — Huf bem Xitel ba& »ailjorifaje Sappen,

«etrueft in ber ftürfllttfen fcauptfiatt SRünajen, bett Äbam 5Berg «nno 96.

SRit mm: Äatt: 3Raö: 2rrct)^eit onb bei ^een 20 SRard lötige« ©otb« nia^t

nadfoubrudten, oerbotten. (64 S.) ®« fpridjt auä bem ©üct)lein bie über:

auä grofee ^reube, bafe „bem ©rbfeinb ba« fSfürfientb,umb Siebenbürgen fampt

beiben «BaDaa^en onb 9RoIbatt), nun mefjr ©ort Sob abgenommen."

14. «Rooigrabt bie grofe »eftung eingenommen. SBarljaffte 3c»""n0/ °«
abermals in »ngero aufe ©otte» gnaben, onb «itterlia^er ^anb erhaltenen

3*
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«ictoria... ©ebrudt ju (Srfforbt, beö Sofjann 8ed. «nno 1594. (8 8.,

lefcte Im.)

15. Werne 3cittung, SBaS fidj oon bem 7 3uni bife Ijieljer mit ©ran,

§attt>an, SRoffoioiteru, bürden, lartern, Stögen, fo Triften fein, mit fdjlaoen,

Steffen, ftürmen, fd)armu|eln, Onb anberm ju getragen. Sludj was allent

falben für 83old, fonberlidj auff ber bürden fegten, fo oon bem ^h^*"«11

oon Xeuffenbadj onb ben SRäfcen, etlirfjc taujenbt erfragen, blieben iß. Anno

Christi 1594. Wacb, bem $reftbniföen ©remplar, ©ebrudt in ftreibergf, beo,

©eorg fcoffman. Anno 1594. (8 ©.) — 9luf bem Site! ein ©Üb: grofeer

Äampf.

16. «ngerifdjer unb ©ibenbürgifäer ßrieg3f)änbel ?lu&füf)rlicr)e *e=

föreibung, 2Ba8 ftdj oom ftrültng Anno 1692 .... bi§ ben ^rrüling biefel

iefetlauffenben 1596 3ar&, jioifdjen gemeltem (Erbfeinbt onb ben Sfjriften fo

rool in obet ald unber SBngern, Siebenbürgen, SBalladjeti, SRolbaro, $olen, ic

3n ©d>lad)ten, ©djarmüfoeln, ©innemung ber Sänber, ©tött, Seftungen onnb

anbern ©ad)en, oon eim onnb bem anbernttyeil, benfelben ftrieg belangenbt,

gebendhmrbigcS oerloffen onnb augetragen. 9tüe§ mit fonbern Tvlcifs ,
au§

Dielen glaubttnirbigen 2 prüften, bem rtinftl. Sefer jur Erinnerung ünb 6r

maljnung, jufammen getragen, bamit er be$ greiolidfen ©rbfeinbS 3Radu,

Xüranneo. onb 2ift befto meljr $u gemütf) fähren, onnb Xägltdj ©Ott ben

9IHmäd)tigcn bitten »öde, tinierm rfjriftl. Äriegfeüold Sieg roiber biefen drb

fetmbt $uoerletyl)en. ©etrudt ju ftnincffurt am SRetm, beti (Eljriftian (Sgcnolpf)*

Srben 1596. (328 ©., bie lefrte leer.)

17. ©ngerifdjer tmb ©iebenbürgifdjer ÄriegSljänbel Slufifityrlidje 99e*

fdjreibung, 2Ba* ftdj oom ftrüling biß auff ben §erbft biefe* 1596 3ar3 (k.

it. wie bei 16) — üerloffen unb begeben, ^randfurt, beo Sfjrifuan ©genolffs

(Erben 1595. (SSoran auf einem befonbern ©latt baS SJilb be« Sinan ©flffa.

102 ©., bie jtoei legten leer.)

18. ©obenbürgifdje (£f)ronifa onb friegjftänbel ju SBaffer onb Sanbe

—

©ampt etlichen &upfferftücfen barinnen beS ©obenbürgifdjen dürften onb

©inan 33affa toafjre Sontrafactur juftljen, beneben ben oornembften ©djladftfn

toiber ben dürfen, beS dürften aufj ©übenbergen anfunfft, ab^ug aufj $rag

Onb aueb, feine oerrid)tung. ©ebrudt ju SBaUftabt im 3ar 1696. (100 §.)

19. 2Ral)omettfd)e ©enealogia . . . OJctrurft erft 511 «erlin im 3alu: nad)

e^rifti ©eburt 1596. — (<£» ift bie Sraa^Iung be« 9Rüt)lba$er ©tubenten

oon 1438, oerme^rt). (128 ©.)

20. ©ute naioe 3eitung, SBie fiel) bie 2frenbeuter onb £rieg*üouf in

SSngern jufammen gefdjlagen, onb etlic^ ma^l auff ben ©treiff geritten, (Xaftcl

onb Rieden eröbert, oerbranb u. f. m. ©ebrudt gu Seip^ig, %m 3a$r 1598.

(8 6.)

2)a8 eingeführte mag genügen, um 0u jeigen, in toelc^er

SBeife ber 23ud$anbel bafür forgte, bag bem beutfe^en ÜSotfe grobe

in ber Sürfenjeit ©ieBenbürgcn nic^t fremb mürbe.
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$od) outf) bic beutfdje 2öiffenfd)aft forgte bafür; eS bcmeift

baS $ugleid), wie rege eben baS Sntereffe an biefem Sanbe mar.

(SS märe ot)nc ben 23ud)r)anbel nid)t ju benfen gewefen. So aber

fefjen toxi, mie Seb. SRünfter unb DrteliuS, ©erf). SRercator u.
f.

to.

Siebenbürgen roic bie anbern Sänbcr it)ren 2efern in 93ilb unb

SBort üorfüljren unb fd)ilbern, roie fic OTe §onteruS unb 9fteidjerS=

torffer, bie beiben bebeutenbften fäd)fifd)en ©eograpljen beS 16.

3aljrf)unbert3 fennen. SReidjerStorffcrS ($Jcograpf)ie Siebenbürgens,

juerft 1550 in Söicn erfd)ienen, tarn 1595 in $öln mieber IjerauS

unb als 1600 SöongarS in granffurt feine Scriptores rerum

hungaricarum bruden liefj, fanb biefeS 2öerf 9teid)crStorfferS Sluf*

nafmie barin.

5.

2)aS ftebenjefnite Sa^rljunbert braute $eutfd)lanb ben brei&ig*

jährigen Sfrieg, Siebenbürgen, man fönnte jagen, einen tyunberts

jährigen. 2llS Sigmunb 93atl)ori im 3af)re 1598 ben überra(d)ten

Stänben toerfünbigte, er §abe baS fionb an ben beutfdjeu Äaifer

fRubolf abgetreten, ba leuchtete bie Hoffnung wo! auf, enblid) bie

beutfdje §errfdmft beS #aufeS §abSburg t)icr SBurjet fdjlagen ju

fefjen, für bie bie fädjfifdje Nation, feit fie 1492 in eignen <£on*

fenfualurfunben bie com ^repurger Sanbtag befdjloffene Erbfolge

jenes ^aufeS in Ungarn angenommen unb beeibet tjattc, 9Jcenfd)en=

alter fyinburd) einen oerjroeifclten $ampf führte. $)er Äampf mar

äunädjft erfolgtos. Sigmunb 33atr)ori fetjrtc mieber unb mit $uS=

riatnne ber furjen 3eit öon 1602—4, in meldjer SRubolf bem

tarnen nadj §err beS fianbcS mar, ftanb Siebenbürgen big ans

©nbe beS 3af)rf)unbertS unter felbftänbigcn Sürfien, baS mitt

r)eifjen unter türfifdjer £errfcr)aft. @S ift jene ScibenSjeit, in ber

bie Stänbe felbft ba« 2anb nie anberS als ,,ba» arme" nannten,

in ber ber türfifdje *ßafd)a ben dürften mit ben 3 e^cn feiner

©eroalt befleibete unb auf beffen $)rof)roort baS 2anb bie filbcr-

belabenen Söagen als Steuer f)inauSfüf)ren mufjte, jebem Söinf,

jeber Saune beS Ijeibnifdjen ÜKadjtfmberS folgenb. $er Sultan

nannte ben gürften einen „$unb", jur Ijerrijdjen SBiöfür gejeflte fid)

ber §of)n t)inju, an ber ©renje unb im Sanbe lagen bie *ßafd)aS,

eS gab fein 9Red)t als jenes, baS baS Sdmxrt ücrliet). SllS 1699

burd) ben grieben oon Sarloroifc enblid) nadj langem unfjeifooHem
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Stampf Siebenbürgen üon ben dürfen abgetreten würbe unb an baä

$au§ Sababurg fiel, ba mar ba$ ßanb einer SBüfte gleid). £s

giebt nichts bejeidmenbereS für bie Sdjrecfen jenes 3al)rt)iinberts

als bie 3a^cn &er amtlichen Stufna^me über ben 3uf*anö

SianbeS: in Schäfjburg waren 229 aufgelaffene $öfe, im ganjen

Stuhl 704 unb 324 oerbrannte, im Sefc^ftr^er Stuhl waren 636

§öfe „müft", im ©genfer 519 ju ÖJrunbe gegangen, im ^ermann;

ftäbter Stuf)l 1257, im Sttebiafdjer 549, im SBurjenlanb 1338,

&ronftabt mar jum größten X^eile utfllig niebergebrannt.

SRtt bem äufjern Verfall ging ber innere f>anb in §anb.

äBenn nur bie §lu3bauer ber Sßerjweiflung ein Sßolf noch aufregt

erhält, wenn S^ottj unb 3ammer regelmäßig wie ber fommenbe

£ag bie alten Sorgen bringen, wenn bag §aupt nict>t fieser ift

öor bem Säbel beä dürfen, ba3 £>au§ oor ber SBranbfacfel beä

Räubers, ba3 Sieben üor bem Würgengel ber Sßeft, ba3 ^eilige

SRcc^t oor ber fdmöben SBilltür ber Üttacht, bann gefjt auch bie

Straft fittlic^er ®röf$e, ber Sdjwung geiftigen Sebent rücfwärt».

öon biefem föücfgang ift ber öuchhanbel mit betroffen toox--

ben. ßunäctjft freiließ nahm ber SBudjbrucf im fianbe tro^ aücbem

ju. 3n SBeifjenburg errichtete ©abriel Söethlen, ber überhaupt

auc§ für oa§ geiftige Seben 9iüt)menSwertf)eS geleiftet, 1620 eine

fürftlid)e 2)ruderet, bie 1658 oon ben dürfen unb Xartaren jet-

ftört würbe. Sie fjatte wäf)renb it)rcö 23eftanbe3 mandjeS üon

£ermannftabt belogen. 3m 3af)re 1636 Reifet eä in ber tRedmung:

13. 3an. fdjicft td) (b. i. ber §ermannftäbter SBürgertneifter) eilige formen

jur 2)rucfcrc^, jo ber rotfjgie&er aü*!)ie gegoffen nadj SSeifcenburg gab einem

Liener l fi 40 *

unb

1642 3 3uni gab id) bem ©ud)brufer fo auf fürftl. gnab. befety naa)

SBeifjenburg oerreifet fi. I
74

).

3n £>ermannftabt beftanb bie fcrueferei fort unter t»crfc§ic=

benen £rucfern: 3oc. ZfyiQ, 9flarfu3 ^iftoriu«, Abraham Äertejj,

nach befien Sobe (1667) bie an ben Staat gefallene $rucferei uom

JJürften an ba8 Älaufenburger unb ©ngeber reformirte SoUcgium

gejehenft würbe 75
), boer) fdjeinen in ^ermannftabt noch aroei

2)rucfereien gewefen ju fein, wenigften3 brueft Stephon Süngling

üon 1666-1684, oon beffen SBitwe 1695 bie Stabt bie fcrueferei

für 115 fl. fauft; e8 jd)eint, als ob bie $rucferei feit früher
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<£igentt)um bcr ©tobt gemefen fei: bie Kommunität ($unbertmann*

fc^aft) fteUt unter itjren bcm SRatt) vorgelegten Postulata 1677 audj

bic^c gorberung: „wegen ber 93ud)brucferetj läjjt eine efjrlidje &t-

mein melben, eS foüte bem Sßublico de jure annuatim wie an

anbem Dertern etwas üon ben reditibus completiren unb tjeiin

fallen". 3m 3af>r 1668 ift bezeugt 2Jcicr)ael Uboerljelö, 1691

3oanneS §ermeliuS, ebenfo 1693—1744 SofmnneS SBartf), an ben

bie $)rucferei SünglingS gefommen war, unb 1695 SaStmr $o*

lumSti 1693 befteßt ber föatf) ber ©tabt oon SBien bie <Sinricr)=

tung für eine $rucferei 76
). (6. ©eilage XL)

3n fölaufenburg arbeitete bie §eltfufd)e $rucferei unter ber*

fergebenen 93efifcern weiter, 1621 unter ®. 9Jcafai, unter ®eorg

WbrugiuS 1635—38; bann fdjenfte ber gürft, wie eben erwäfmt,

bte SDrucferei beS Hbrafjam Äertefj an baS Kollegium in Älaufen*

bürg, bie unter 3Rid). ©jcntöel 1668—81 brueft, 1684—90 unter

ÜJcid). <ttemetf)i, unb am Snbe beS SarjrrjunbertS twn 9W. Äijd)

tJößig neu fjergefteßt würbe, ©ie t)at r)aur>tjäd)lict) 9Jcagoarifcr)eS

gebrueft

3n ßronftabt ift oon 1594—1630 nicfjt gebrueft worben, bis

in biefem 3at)r SJcart. SSolffgang unb bann 9Jcict)ael £>errmann

wieber ju arbeiten begannen. 3m Safjr 1672 finbe ict) eine

$rucferei $etri SßfannfdpniebtS unb Sacobi 3ecfelii, 1676 unb

1677 in berfelben $fannfcr)miebt atiein als ©efifccr, ber 1677

ftirbt. 5Bon 1688 an arbeitet in eigner $rucferei SucaS ©euler,

fo ba& am Snbe beS 3at)rf)unbertS mehrere $)ruefereien bort be=

fter)en.

©raf SBolfgang ©etilen befafc auf feinem ©ute in Äreijcfj

öon 1684—1687 eine $)rucferei, wo feine historia de rebus

Transsilvanicis juerft, wenn aud) nietjt ooflftänbig gebrueft Würbe;

bie SBitwe ©eorg föafofei'S L errichtete um 1650 in ©aroS=$atat

ebenfalls eine folctje, bie fie bem bortigen reformirten SoHegium

fa^enfte unb bie bis jur Aufhebung bcÄfctbcn 1672 bauerte
77

).

lieber bie Soften ber ©erftellung eines SBudjeS, über bie

@rößc ber Auflage u. bergl. t)aben fiel) intereffante 9lact)ricr)ten

aus ber 9Kitte beS 17. 3af)rtmnbertS erhalten, bie bei ber ©elten=

Ijeit berfelben mitgeteilt ju werben öerbienen. @S rjanbelt fiel)

babei um lauter ©d)ulbücr)er, bereu £>rucf 5at)treicr)er erfolgte als

im 16. 3arjrr)unbert. (©. ^Beilage XII.)
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@in intereffante« 93ilb tritt un« au« bcn 3af)len biefer Wtfy

nungen entgegen! 25er ©efccr erfjält 85 A, ber $)rutfer 55 a
für ben falben S3ogen (una forma) unb jebe SBodje 6 ^ für

£id)t, baneben einen 2Bagen £>oI$, unb für 6 gormen (3 ©ogen)

einen Sftibel $orn, wenn if)nen nidjt für verfäumte ©tunben nodj

abgezogen wirb; ober ein anbermal ber ©efcer 90 A, für 6 formen

ein Giertet ßorn, jebe SD3ocr)c einen SBagen £>otj, ber $)ruder für

1 gorm 55 SBrotc, Storn wie ber anbre, £ol$ mag er vom ge=

meinfamen benüfcen. $fad) ber (Sorrector gegen bie leibigen 2)rud=

fet)tcr fef)It nidu\ 9#an bruefte viel: Sßerfe be« ßomeniu«, ©ram=

matif, SReben be« (Sicero, feine ©riefe, (Sato, ben ftatecfnSmuS,

(£ra«mu«, Sogif u. f. w. $ud) bie Zuflogen finb nid)t Kein. $ie

Colloquia (meffen? be« ©ra«mu«?) in 1000 (Sjemptaren , ber

$ated)i«mu« in 900, bie ßogif in 500. $>ie 2)ruderei verfanbte

fie felbft in anbere ©täbte, von ben SRubimenta nad) Älaufenburg

7 (ob auf Soger ober auf SBefteflung?) unb jwar burd) privat;

gelegenfjeit. 2Bat)rfd)einIic^ besorgte ber Bruder überhaupt ben

Äteinverfauf feiner ©adjen ofme Sermittelung ber 93ud)f)änbter,

wie bie« ja vielfältig für bie fogenannten ,,©d)oIafticatien" t>on

ben $8erteger=$>rudern angeftrebt würbe. 3d) ftnbe wenigften«

feine auggebreitete $f)ätigfeit eintyeimifdjer 93ud)f)änbter. 3m Safyre

1616 unb 1617 giebt Benjamin giebid „93ucr)für)rer in ber £cr=

mannftabt" ein ©ejangbud) fjerau«; mir fennen nur biefen einen

SBertagSartifel öon tf)m. 3>a« ÖJefangbud) ift ein jpäter 9iad)ttang an

bie Ijumamftiföe 3eit; e« vereinigt für ben ©ebraud) ber Sct)ulc in

naiver SBetfe mit ben Siebern Sutfjer« aud) Oben be« $oraj: Maecenas

atavis edite regibus etc., Sic te diva potens Cypri etc. u. f. W.
78

).

Ueberbie« brudten bie r)eimifc^en $)rudereicn im 17. 3ofu"s

Imnbert audj Heinere ©elegenbeitsjadjen. 2Bie man in 3>eutfd}fanb

unb Ungarn fäon im 16. 3ab,rl)unbert vielfältig politifdje glug;

|Triften brudte, — 1527 oerbietet ber ungarifd)e Sanbtag bie ge^

brudten unb getriebenen litterae gerbinanb« 79
) — fo crfäeinen im

17. fold)e audj in ©iebenbürgen. 211« 1659 ber vertriebene Sftafofci fidj

be« gürftenftut)!« abermal« bemächtigen wollte, ba mürben „wieber

ben gnäbigen gürften ungrijdjc 3nvocantia" gebrudt. ©ie fofteten

6 fl.; ba« Rapier baju, wie bie 5)rudfoften beftritt ber ^ermann*

ftäbter SBürgermcifter, ber ber gürftin im felben Sa^r vcrgolbete«

unb befd)nittene« Rapier (jebenfall« Briefpapier mit Gtolbjdmitt)
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nadj 2Bei&enburg fenben mufete. 813 im Äampf für Sababurg

enblidj bie Sntfäeibung natye, bo Riefte bie fädtfiföe Nation«*

uniöerfität ein gebrudte« 2Hanifeft aus unb lieg bic „latente"

öfter auflegen; 1698 würben bie „faiferlicfyen SRegulamente" burd)

ben 2)ru(f oerbreitet
80

).

©et)r allgemein waren weiter in jenem 3af)ri)unbert bie Qoty
$eit3= unb £eidjengebid)te. @8 würbe feine aud) nur l)albweg$ be=

beutenbe Qotytit gefeiert unb faum 3emanb begraben, ber in ber

©tabt etwa« bebeutet tjatte, of)ne bofj ©lürfwunfdj unb Trauer ber

greunbe beS £aufe8 in beutfcfyen ober Iateinifd)en Herfen fid) fyätte

f)ören laffen. 3n ber SRegel waren fRcftor unb ßeljrer bie 93er=

fertiger. Äud) lägt ber fRatt) ber ©tabt nun bie „^ocffoeitS unb

anbre Orbnungen", in benen er gegen ben überljanbnefnnenben

£uru3, bie §offart unb Äleiberpradjt jenes ®efd)led)te$ eifert,

bruefen; bod) war ntdjt fo oiel Arbeit, ba& fie jeben $)rucfer*

gefeilen, ber in bie ©tabt fam, befdjäftigen; 2 fl. erhält einer

einmal als Älmofen 81
). ftalenber fyatte fd)on §onteru8 gebrueft;

im 17. Sa^unbert mehrten fie fid). ©elbft ein Sieberbud) er=

fdnen. ©abriet föeilid), „(Somponift in #ermannftabt", ein aus

ber 3ip$ ©ingewanberter, gab in §ermannftabt 1673 ben erften

unb 1677 ben jweiten Styil heraus oon feinem ,,@eiftlid)4IRufifa=

lifa^en ©Ium= unb fltojenwalb" (bafelbften gebrueft burd) ©teptjanum

Süngling, in Verlegung befe SlutoriS unb bet) bemfelben ju ftnben).

&a8 23üd)lein ift u. a. auef) baburef) intereffant, bafj nur ber $ert

unb bie 9cotenfofteme gebrueft finb, wäfyrenb, ber mangelnben

ftotentüpen falber, bie «Roten felbft f)ineingcfd)rieben würben.

Ueberf)aupt wirb ba8 ©efdjled)t fdjreibluftiger. 9tidjt nur bie

©tabt §ermannftabt braucht in einem Satyr für 100 fl. SBactya

unb Rapier (bie Uniöerfität für 12 fl.)
88

), aud) ber ^rioate fät)rt

fort, wie er feit ber SReformaiion begonnen, (Srlebntffe, ©ebanfen

aufjuf^reiben; e$ mehren fid) oon allen Seiten (£f)ronifen, QziU

gefäidjten, ja bie erften Serfudjc entfielen, bie @efd)id)te be§

eignen SolfeS barjufteHen. (SinigeS wirb im fianbe gebrurft,

SJtott). 2Rile3' Söürgengel 1660 in £ermannftabt, anbereS in 2)eutfd)=

lanb. ©erabe biefer Verlag fiebenbürgifetyer ©d)riften in 25eutfdj-

lanb tyat aud) im 17. 3af)rf)unbert fortgebauert, wenn er aud) nid)t

fo SBebeutenbeä ju Xage förberte, als im 16. 3af)rfjunbert, in bem

bai gefammte Seben, alfo aud) ba$ geiftige, ein angeregtereS war.
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SBebeutenb ift bod) u. a. $>anerS historia eeclesiarum Trans-

silvanicanim, bic 1694 in granffurt unb Seidig bei gelginer

erfcfn'en; üieleS anbre, £iftorifche3, ßirdjenredjtlidjeä unb brgl. öon

hoher ©ebeutung für bie föenntnifs ber Vergangenheit ift |>anbfchrift

oerblieben, gür bas SInjehn aber ber fächfifchen nnffenfchaftliajen

SBilbung aud) jener 3c*t ift & ein SÖeroeiS, roenn 1662 bie tfjeo*

logifdje gacultät ber Sßittenberger £ochfcr)ute baS §ermannftabter

Gapitel um ein ©utachten über ba3 Äaffclcr ©eforädj ber 2Jcar=

burger unb Hinteler X^eologen angebt
83

).

(Sinen eignen 3roeig be8 23ucr)hanbel3 bilbeten bie hier in Sieben

bürgen nacr)gebrucften Schulbücher $)eutfd)lanb£. 9cachbem (SomeniuS'

janua linguarum reserata 1631 erfdjienen war, rourbe in Äronftabt

1638 ein 9cachbrucf oeranftaltet ,,aufj bem 2eipjigifcf)en Sremplar", weil

ba« 23uch au§ bem fernen Sanbe nur fdjroer ju befommen fei unb bie

Sd)ufe, in ber e3 feit 1637 eingeführt war, e8 fef)r benötige. 2>er

geroefene föeftor unb bamalige Stabtpfarrer oon ftronftabt Simon

SllbeliuS beforgte bie Verausgabe. 3m 3ahre 1658 erfdjien bt-

reits bie 10. Auflage baoon in Jtronftabt. Umgefehrt erfefnenen

t>on ber in (Siebenbürgen oielgebrauchten lateinifdjcn ©rantmah!

SMnarS (erfte 5tufl. 1556 Claudiopoli: Elementa granimaticae

latinae pro recta scholasticae juventutia inatitutione ex praeci-

puia grammaticorum praeeeptia) in Dürnberg 1604 unb 1651

neue Huflagen.

6.

SBonbefonberer ©ebeutung in biefem ßeitraum ift: Siebenbürgen

trat in SBerbinbung mit ben neu entftef)enben Leitungen £eutja>

lanbS. 2)ie erfte 3*üung, bie in Strasburg erfdjeinenbe Relation

aller fürnemften unb gebenftoürbigen £iftorien oon 1609 enthalt

auch Siebenbürgen auf bem Xitel, Don Sßre&burg fogar fünf Nach-

richten im 3ahr- $Me „toöchentlidje Delation" oon 1628 (gebmdt

ju Detingen) ebenfo 1631, bann bie Strafeburger oon 1634

bringen ebenfalls Nachrichten aus biefem £anbe; bie in tföln

herausgegebene 3 eitun9 f0*™ berliner berfelben 3cit

enthalten über ©abr. S3etf)len, JJürften oon Siebenbürgen (1613

— 1629) mehrere^ 84
). Seine XhcÜM)mc fln bem 30jährigen

Ätieg lenfte bie ©liefe S)eutjchlanb3 erflärlicfjer SBeife neuerbingS

auf biefe öftlichen ßänber.
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daneben lieferten bic „nemen 3«*ungen" nad) bebeutenben

(Eretgniffen nod) metter iljre ©ertöte, au£ Ungarn befonberS jaf^

reict) (fie nmrben in $)eutfd)(anb gebrueft), als bie ^ßroteftanten=

Verfolgungen roieber überfjanb nahmen **), aber aud) ou§ Sieben ^

bürgen festen fie nid)t. (5:3 jmeifelte bamal8 SRiemanb baran, bafj

Ungarn unb Siebenbürgen jum 9Jcad)tbereid) be3 beutfd)en SBefenS

gehörten: fo tonnten bie Sad)fen 1613 an ben beutfdjen 9Reid)*tag

bag fd)merstid)e ©ütfögefucr) gegen baä 2Bütf)en ©abr. ©a^ori'«

fariden
86

). Sud) bei ben anbern 3?itungen, bie auf bem Xitel nur

Ungarn anführen unter ben Sänbern, aus benen fie 9ßad)rid)ten

bringen, mürbe fid) bei näherer unb einget)enber $)urd)forfd)ung rool

manche 9^ad)rid}t au8 Siebenbürgen finben laffen. @8 märe

toenigftenS fer)r auffattenb, menn bie granffurter 3*irungen nid)t

in SBerbinbung mit Siebenbürgen geftanben hätten; mar bod)

(Sgenolpf) ein ge(ud)ter Serleger für Sdjriften über ungarifdje unb

fiebenbürgifd)e 3uftänbe, befonberS über #rieg8b,änbel mit ben

dürfen!

9ßad) 83re3lau gingen 9tad)ricf)ten au$ Siebenbürgen; in ben

3at)ren 1591—1596 jdjon flagten bie ©reSlauer $ud)l)änbler über

&. Naumann, er fjabe „bie Sftctoe geittungen fo aufi Siebenbürgen

frommen" oor ben förderen üerfaufen laffen. SS ftnb bamit

natürlid) nicfjt gebruefte, aus Siebenbürgen eingegangene S^tungen

gemeint, fonbem SKeuigfeiten, mie fie mol öfter nad) SBreälau ge=

langten unb ton Naumann üeröffentlidjt mürben 87
). 3m 3af)re

1598 gab $aifer SRubotf bem Siebenbürgtfd)en gürften SigiSmunb

©attjori, in Xaufd) gegen Siebenbürgen, bie fd)lefifdjen gürften*

tfjümer Oppeln unb SRattbor, ba l)attc man ein nod) nähere« 3ntereffe

an ben Vorgängen in Siebenbürgen. 3n ben Sauren 1598, 1599,

1608 biä 1614 f)at Griäpin Samperter an 3eremia8 $iftoriu«

oon SlugSburg tyanbfdjriftlid) eine 3«tung oerfenbet, in ber über

Siebenbürgen SßieleS enthalten ift; manche 9tad)rid)t ift bireft oon

t)ier mitgeteilt, anbereS oon SBien, mo^in „ber Surier" fie gebracht,

toieber anbcreS aus Sßrefcburg unb Äafdjau
88

).

Ob jene gebtueften unb gefdjriebenen 3«tungen aud) ben 2Beg

nad) Siebenbürgen fanben? 3d) finbe nur geringe Snbeutungen.

Um ba8 3af>r 1590 erfdjeint in §ermannftabt eine „SRage 3eittmng

aus *ßart)$" in einem ßopialbud) niebergefabrieben, bie SßeiS*

fagungen für bie 3a$re 1591-1600 enthält: „1592 foß ber ^apft
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umbracht werben unb naf) bifcS Zob foll feiner mefjr erroett merbeit";

1606 §at eine anbere #anb baju getrieben: „e§ fein nod) teuffei

genug". „3m 93. gar foll ©otteS 3orn an me*cn Oettern ge^

fpürt werben", rooju ein 3eitgenoffe fn'njugefügt l)at: „$)a3 tyat

©ibenbürgen erfahren" u. brgl. $)ann finbet ftdj im 5lrcf)iü her

fädjfifdjen Nation unb ber ©tabt §ermannftabt eine ^anbfctjrift=

lidje ßeitung aus bem 3at)r 1654. ©S ftnb a»ei grolioblatter,

üon berfelben £anb getrieben, mit SRac$ricf)ten:

1. Slufj Hamburg üon ^ Wla\) Ao 1654 2. ebenso ^ Wh^

föeinftrof)m n dit0 ebenfo
n
21

dito.

*rag Adito ebenfo
13

23
dito.

SRegenfpurg
T%

dito

Sollen

SBenebig

SRegenfpurg

16 dito

2
1
!

dit°

ebenso
14

24

Safel 22 dito.

SBon mo bie ßeitung fam, mer fie jufammengefteflt, meifj idj

nidjt; ein 93crgtcict) ber $)aten lägt auf eine SöodjenauSgabe

fdjliefcen. $!ie SRadnricfften felber mürben au$ ber betreffenden

©tabt bem 3u fQmmenfteHer gemelbet, umfoffen aber aud) anberes

als maö bort gefcfyefjen; au« Hamburg mirb über ©cfnueben, uom

fR^cin über §oHanb, oon $rag über (Sreigniffe in SBarfdjau u.
f. f.

berietet
89

).

3n Siebenbürgen felber finb bamals feine ßcitungen erfdne--

nen. Söoüte ber fRatl) ober ber SBürgermcifter in ^ermannftabt

ober föronftabt erfahren, ma3 e8 „in ben ©tüfjlen" (b. i. im €>acf)fen=

lanb) ober am gürftenfjof, in ber Sßaladjei ober SWolbau 5Rcue*

gebe, bann fdjiefte er 93oten au«, bie ifjm SRad)rtd)t brauten, ober

e3 erjäfjltc ber eine ober anbre, ber gerabe Ijeimfefjrte, bie gehörte

ftunbe oon biefem ober jenem (Sretgnifj, unb ber Statt) üergalt

es mit einer ©fjrengabe, ober e8 f^rieben gute greunbe bie 9kuig s

feiten.

Von ben großen, mettberoegenben (Sreigniffen mar man roofjl

unterrichtet. §113 ber fiebenbürgifcfje fianbtag über bie Vertreibung
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ber Scfuitcn 1588 oerf)anbe(te, ba führte ber §ermannftäbter $önig3=

rietet Ulbert §uet unter anberm für bie Verbannung be8 DrbenS

an, bafj er überall Uneinigteit unb SBlutoergte&en fjeroorgerufen

tjabe. 3n granfreid) Ratten fic blutsoertoanbte gürften gegen ein-

anber gereijt, „bog an einem Sage über 10,000 frommen (Sänften

bie $älfe entjmet gefdjlagen morben, baoon baS SBIut mie rotfje

®äd)e in ben ©offen geftoffen". $er bebeutenbfte fäd)fifd)e (£f)ronift

be3 17. 3al)rlmnbert$, ©eorg ßrauS (1608— 1665), fd)reibt in

feiner 6t)romf jum 3afjre 1649: „(Sine unerhört fdjrecflidje ®efd)id)t

rnufc idj erfraorbinarie mit roenigen berühren, bog nemlicr) ßarotuä

©tuart Äönig it)n (Sngeflanbt ju fionbon oom Parlament für rcct)t

citirt morben unb .... jum tfjobt oerurtfjeilet unb if)m mit einer

Siefs ben 30. San. auf einem f)or)en gerüft . . . baä Ijaupt abgeflogen

toorben, ift ein unerhört ©jempel eines ßönigS". ©erabe biefem

fcfjroniften fjaben übrigen« aud) 3eitungen über ßeitereigniffe ju

©ebote geftonben; SRadjridjten über bie ^Belagerung oon Sfteuljäufel

unb ben 3rini'fd)en SBinterfelbjug üon 1664 oerfdjaffte er fidj, toie

er felbft erjäfylt, „nidjt mit geringen Unfoften au§ SBien t)er glaub*

würbig" 90
), ©erabe ber breifjigjäfjrige Ärieg, bie $f)eilnatjme ber

ftebenbürgifd)en gürften an bemfetben, bie §eiratf) 93ctt)Icnö mit

einer branbenburgifdjen ^ßrinjeffin mufete jenen 3ufamment)ang mit

$)eutfd)lanb unb bem übrigen (Suropa förbern.

UebrigenS ttjeilte aud), toer im Sanbe Steuigfeiten toufcte, gerne

mit ma3 er erfuhr. $lu8 SBeiffenburg {abreibt SBtfterfelb, ßetyrer an

ber fürftlidjen ©d)ule, nad) §ermannftabt (7. $lug. 1636): „©onften

tjaben mir bie[e modjen oon Stanfcig, ©rafau, Söien tmbt aufj bem

3iöä atlerlrnnb aettung befommen". $a& biefe „jeitung" aber nur

9lad)rid)ten maren unb mir nidjt an 3eitungen in unferm 6inne

beuten bürfen, bemeift, menn er fortfährt: „folgenbe jeitung aber

t)aben mir oergangen Montag oon (SperieS, 3ipS tmbt anbern guten

orten befommen". Slefynlid) melbet ©ilnicfti 1673 oerfduebene 9^ad)=

richten aus ^SariS, $anjig, 2Barjd)au, Slöln, SEÖien u.
f. f. nadj

£>ermannftabt 91
). SGÖie immer aber, fie bemeifen, bajj man mit ber

grojjen SBelt brausen in Serbinbung ftanb.

öine regelmäßige ^Joftoerbinbung Siebenbürgen* mit bem SluS*

tanbe fehlte nod); baä 23eraeid)mj5 ber „Drbinarien= Soften" oon

1626 fpridjt oon einer Verbinbung ber beutfdjen ©täbte mit SBien,

„üon bar f)at man gelegenljeit in ^ßolen, ^Ungarn, ©iben*
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bürgen" 92

). 3m ftmbe felber mangelte fie; bie jmangSmeife re*

quirirte SBorfpannleiftung, bie ber reifenbe ©beimann t>on bem fädjfc

fchen 93oIfc fammt unentgeltlicher Semirthung erpreßte, war eine

Saft unb biente bem SBortheil einer toiflfürlicf) fcr)altenben 2Ken(a^cn-

flaffe. (Srft als Siebenbürgen an Cefterreicr) fiel, befahl ber Äaijer

im Seopolbinifchen Diplome (4. Dej. 1691), bem ©taatSgrunfe

»ertrag jmifchen bem 2anbe unb bem beutfcr)en ftaifer fieopolb, ber

auc^ Äönig oon Ungarn mar, baß jener 2Rißbrauct) abgefteöt »erbe

unb Soften errietet mürben, ohne baß freiließ ber SBcfc^l nad)

allen ©eiten ausgeführt worben märe. Snmitten be§ fächfifctjttt

SBolfeS half man W auc§ fernerhin buret) 93oten; in §ermann=

ftabt unb bei ber fächfifetjen SßationSumöerfttät maren einige „Ueber-

reiter" $u biefem Dienfte angefteßt. $ur SBeförberung amtlicher

Briefe ber eoangelifcr)en $irct)e mar ber ©dwlmeifter be$ Dorfes

üerpflicr)tet; er beförberte fte jur nächften ©emeinbe, ober ber „§ann"

be8 Dorfe« (gemählter DrtSüorftanb) beförberte fie mie er eben

tonnte. Der „SBranbenburgifche dmrfürftliche ^oftiHon", ber 1672

in §ermannftabt ein „SBtaticum" oon 3 fl. erhielt, mochte fict) rool

rounbern über manchen lanbeSüblidjen SBraucr)
93

).

Daß beutfehe ©udjhänbler felbft mit 93ücr)ern jutn Sßerfauf

inS 2anb gefommen mären, mie im 16. Safjrhunbert, bafür finbc

ich für baS 17. feine SÖemeife. @3 mar bieg fein SBunber; tobte

boch bie ganje &e\t fnnburcr) ber $rieg burch bie fianbe, maren

boch bie Dürfen Herren be3 Meiches!

©o blieb bie Vermittlung be$ SBücherüerfetjreS mit bem Sto
lanbe mefenttid) ben ©tubenten überlaffen. Der SBefud) ber §od):

fct)ulen Deutfcr)lanb$ ift in jener jammerreichen geh nicht geftört

morben. (58 fam mol cor, bog ber fädjftjche ©tubent burch ?oI<;n

reifen mußte, meil Ungarn ber geinbe fyaibtx unpaffirbar mar,

ober baß er bei ber $eimfet)r üon ^erumftreifenben 93anben ge*

fangen unb enblidt) burch ba8 faiferliche $eer befreit, erft nach

langen Sohren ber Slbmefenheit bie SSaterftabt mieberfat). @S ift

eine gerabeju erhebenbe (SrfMeinung, mie ÄriegSflamme unb $eft*

feucr)e, mie alle ©efarjren beS SebenS nicht im ©tanbe maren, jenen

©inn, höhcrc SBtfbung auf ben beutfehen ^ochfcfmlen ju fuchen, ju

vernichten. 3" &oufe maren bie SBätcr burch ben feltfamen (Sang

ber Dinge gejmungen, jumeilen mit ben Dürfen im SBunbe gegen

ben ftaifer ju ftehn, auf beffen ©eite ihr §er$ fte boch immer
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trrieber $og, — unb ber ©ofjn war braufjen in $eutfd)lanb an

einer Unioerfität. 3m 3al)re 1660 t)atte SacobuS ©c^nifeicr t»on

Wittenberg, wo er ftubirte, eine bem ^ermannftäbter SRatr) ge=

roibmete ©djrift biefem gefdn'dt, nnb in ber burd) Sftafofci'ä S3e=

lagerung unb bie <ßeft — in wenigen Üftonaten ftarben 2733 SWens

fdjen — fdjtoer fyeimgefucrjten ©tobt backte man be§ fernen ©enoffen:

„die 15. dec. auf ©utbünfen (£ine3 (g^rfamen SB. SB. 9totf)e8 gab

icr) — fdjreibt ber Söürgermeifter in bie föed)nung — bem £errn

Pastori Heltensi, bafj er feinem nod) ju SBittenberg mejenben

unb attba ftubirenben ©ofme rjinau« übermalen foll, wegen einer

an ©inen (Srjrfamen SB. SB. fRatt) birigirten dissertationsfdjrift

pro munusculo $ufatcn numero 25, tf)ut jufammen flor. 100" 94
).

©erabe bie 93eften tyaben bamalS oft unb oft fduner empfunben,

wie entfernt bod) tf>r 93olf com beutfdjen 2Hutterlanbe fei unb

wie biefe ScTuft burd) bie unfeligen 3eitr»erf)ä(tniffe immer mer)r

erweitert werbe! 96
)

Um fo mein* forgten fie, bafj ber eine üerbinbenbe gaben nidjt

jerreifje, ber tr)rc ©ör)ne ju ben beutfdjen §odjfdmlen führte, ©d)on

im „(Sigenlanbredjt" 1583 tjatte bie fädjfijdje Unioerfität (©efammt*

öertretung) feftgefefct, „fdjidt ber SSater feinen erwac^fenen ©ofjn

in frembe fianbe freier Äunft unb ©tubiren* falber unb fteuert

itjm jur ßerjrung eine ©umme (Selbes ju, auä fonberlid^er Sieb

unb ©utwilligfeit gegen Um, ntd)t aber fold-eS als ein geliehenes

roieber ju fobern: foldjeS mag if)m auf fein gebüfjrenbeS Xrjeil

am ©rbfaU nidjt gefdjlagen, nodj mit feiner 93iHigfeit abgezogen

werben" (11,4. § 15). S)ie SanbeSgefefce nahmen benfelben ©tanb=

punft ein; bie „Hpprobaten" (2anbtag3befd)lüffe oon 1540-1653)

beftimmten, „wenn Semanb in ein frembe« !Reicr) wegen ©tubien,

©pradjenerlernung, Reifen, ober aber in Orte bie bem Skterlanb

unb bem gürften nid)t feinb finb, wegen ÄriegSbienft ober anberer

<$efd*äfte rjinau3$tef)en, ober feine Äinber r)infd)iden wollte, . . . fo

fönnen fie in grieben fortjierjn", unb fdjärfer nod) fprad)en bie

„Gompilaten" (2anbtag3befd)lüffe oon 1654—1669): baS Reifen

be^ufS ©tubien, Lienen, SBolmen, Reifen machen foll nidjt nur

nid)t unterfagt fein, fonbem oon entern Derartigen ©erbot foll im

Sßaterlanb in perpetuum nidu" einmal bie Siebe fein; . . . wenn

3emanb im Saufe Welver Qeiten immer, bei ber gürften, ber

©tänbe, ber (Sonftituttonen SBedjfel, bie Slbjd)affung ober ©d)mäle=
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rimg biefcö ®efefce8 nur jur Vorlage braute, ober al§ gorberung

ftctltc ober annähme, um fo mehr wer feine ©timme unb (Sin*

Witligung baju gäbe ober tfjatfäcfyüd) bagegen ^anbelte, ober ein

biefem wiberfprecr)enbe8 @efe|j machen liege, machte ober annähme,

ber foll in ber fünftigen SBelt oon ®ott oerflucht, in

biefer SBelt aber oder @h re bar fein
96

).

Unb fo finb benn tljatfädjlicf}, ungeachtet ber ßeiten ©chmere,

bie ©öfme Siebenbürgens 3al)r für 3af)r nach $eutfcf)lanb ge^

jogen. ©ie brachten oor allem im 17. 3afjrf)unbert bie S3üd)er

herein, bie nrir auch fy
euic noc§ zahlreich oorfinben. ©o fam e&,

baß ber 93üct)erfchafc ber ^ßrioaten auch in
i
encr 3clt bebeutfam

nmch3 ; ber ^ßrebiger be& fteinften Drtes befaß feine „SBibliothef".

$ie be8 #ammerSborfer Pfarrer« «. <ßeljel (f 1687) würbe auf

50 fl. gef<häfet, ba« SBermögen auf 779 fLj ©. SlleftuS, *ßrebiger

in ©toljenburg (t 1691), hinterließ bei einem Vermögen oon

409 fl. 66 A eine 93ibliott)et cum repositorio für 35 fl., SBalentin

(5Jrau, ^ßrebiger in £ermannftabt, „ein fct)ön bibliotheca fampt ber

ärmerer) 800 fl." bei einem Vermögen oon 1470 fl., 3ot). Sribe-

rici ©cheHenberger, Pfarrer (t 1693), eine für 100 fl. (Vermögen

2906 fl. 98 A), ©tept)an teftner, Pfarrer oon SßeterSborf (f 1699),

eine SBibliotrjef oon 66 93änben 97
). Söefonberä reiche SBibliothefen

befaßen u. a. üKath- 2ttileä, Dltarb, ©aßu3 Sutfcf) u. bie alle

an bie §ermannftäbter ©dml* ($apeüen:) SSibtiothef fielen. Unter

folchen Umftänben mucr)ä lefctere bebeutenb; fie fiffitt um 1680

2614 93ütr)er, bie auch ourc^ &au f vermehrt unb oon ^rioaten oiel

benufct tourben 98
). 3n ©djäßburg würbe buret) ben (Sifer be*

föeftorS ßetp eine ©omnafialbibliothef gegrünbet (1684), $u ber

ber ÖJrunb oon 48 Jreunben ocr Änftalt gelegt mürbe, bie 148

93änbe fchenften. ^Dagegen war es ein um fo fct)wererer Serluft,

baß am 21. Bprit 1689 bie Stronftäbter SBibliotfjcf, bie größte bei

£anbe8, bei einem entfefclichen SBranbe ber ©tabt ein Dtaub ber

giammen würbe. Slußer ben genannten Orten aber befaßen bie

eoangelifchen Kirchen in ©irthelm (bamals ©ifc beS eoangelifchen

©uperintenbenten), 93iftri$, 9ftebiafd) unb bie einzelnen fächfijchen

„Kapitel", fowie bie (unitarifche) ©chule in Slaufenburg unb bie

(reformirte) in ßntjcb ihre 93ibliotc)efen.

$er Snhalt berfelben erftreefte fiel;, wie ber Katalog ber §er-

mannftabter Eibliottje! fich auSbrücft, „über alle gafultäten", fo
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fcafj eben tiefer 3nfjaU oor ollem beu fortwäf)renben Skrfeljr jwi*

fdjen (Siebenbürgen unb 5)eutfd)lanb beweift.

So erflärt e§ fid), wenn am @nbe be8 3af)rf)unbert3 ber dm
flu& #offmann§malbauifd)er fogeuannter ^oefte fid) audj in Sieben*

bürgen geltenb madjt. $>te gehoben beutfdjer ©eifteSbilbung unb

®emütf)3rid)tung laffen fid) immer einige Safyrjelmte fpäter aud)

bei ben Sadjfen nadjweifen. S^acr) bem Sluffdjwung be8 ^uma*

niSmuS tarn eine Qtit, tiötttg ungeeignet ju poetifdjem Schaffen,

buref) bie freiließ furje ?lnwefenf)eit oon Dpifc in Siebenbürgen

nidjt überwunben. ©rofeeä f)at bie ^oefie be3 17. 3af)rl)unbert$

überhaupt f)ier ebenfo wenig gefefjaffen wie in $eutfd)lanb; ober

in ben jat)Uofen ©elegcnt)cit^gebic^tcn unb gegenfeitigen 2obe3=

crfjebungen jeigt fid) ba$ traurige gormel- unb Sßfjrafenwefen, bem

ber freie ftolje ©eift im oerengten ©efidjtafreis fid) fleinlid) ge=

beugt r)atte. 3m Rosetum Frankianum — 2obe8gebid)te auf ben

Sadjfengrafen granf oon granfenftein unb Xrauergebidjte auf ben

$ob feiner grau u. brgl. — SBien 1692 (refp. §ermannftabt 1695)

tritt biefer (Sljarafter mit feiner ganjen Unnatur Ijeroor, — ein ge*

treuer Slbbruef be8 fleinlid) geworbenen 2eben§.

SBon einer Senfur finbe id) aud) im 17. 3afjrf)unbert geringe

Spuren. $ie eoang. Stjnobe eiferte jumeilen gegen bie „Sacra=

mentirer", oerbot ben Slngefjörigen ifjrer SUrd)e ben 83efud) jener

Spulen unb f)ielt an ber alten Söeftimmung feft, es foHten in ben

eigenen Spulen nur gute 93üd)er gebraust werben. Slber ber SBe*

fctjl S3atf)ori8 oon 1571, wonach nur foldje Südjer gebrueft werben

bürften, ju benen ber gürft bie (£rlaubni& gegeben, ift nid)t befolgt

toorben. $ie gürften Ratten feine ßeit, im fortwäljrenben Kampfe

um ifjre §errfd)aft fid) aud) barum ju befümmern. dagegen

l)aben einzelne eoang. Kapitel, bei benen aud) nad) ber Deformation

bie geiftlid)e ©eridjtäbarfeit oerblieb, in einzelnen gäden gegen un=

liebfame Schriften aud if)rer eigenen ÜHitte eine (Senfur auggeübt:

ba$ 9flebiafd)er Staphel oerbot eine oon ©raffiuS gefdjriebene Satüre

auf ben geiftlidjen Stanb (c. 1640)"). (£rft ba8 einbringen be8

^ictiamuS liefe bie SBaffe ber Senfur bann fdjärfen.

3ur granffurter ober ßeipjiger ütteffe ftnb in jenem 3af>r=

f)unbert feine in Siebenbürgen gebrudten Sachen gefd)idt morben,

tok au« Sd)Wetfd)fe'$ codex nundinarius erpd)tlid) ift. Oerabe

bem öerfefjr mit bem Sluslanbe Ratten bie oerbcrblidjen ÄriegS*

«t^io f. 03c,-*. b. *>eut|d>en Bwft. VI. 4
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jeiten bic fdjtuerften SBunben ge{d)Iagen. @3 ntufete in Siebeiu

Bürgen, ebenfo wie in SDeutfcrjlanb nacr) bcm breifeigjährigen Sriege,

ber Neubau einer nationalen ßuttur fcon oorne begonnen tocr&en;

aud) ber $Bucf)f)anbel mupte erft einen neuen ®runb finben, auf

bem er fte^en tonnte.

Stnmerfungen.
l
) Ladislaus miseratione divina archiepiscopus ecclesiae StrigoniensU

locique ejusdem comea perpetuus, primaa et legatus natus regni Hungar-

iae ac summus et secretarius eancellariua regiae majeatati8 etc. dilectis

nobia in Chriato venerabilibua et honorabilibus decania parochialiumque

eccleaiarum plebaDia 8ea eorum vices gerentibua ubilibet aub decanatibus

Cibinienai et Brasaovienai juriadictionis nostrae Strigonienaia exiatentibus

salutem in domino et noatria infraacriptia firmiter obedire mandatia, no-

veritia, n08 .... ex relatione fidedignomm intellexiase , quomodo essent

nonnullae tarn eccleaiaaticae quam aeculare8 ntriuaqne 8exua peraonae

aub decanatibu8 paroebiis et plebanatibua vestris, quae .... cantilena*

qnasdam in probrum et contumeliara ejusdem sanetae 8edi8 apostolicae

totiu8que cleri confingere et ore 8acrilego decantare .... libellosque et

tractatus super erroribns et haereailua ejuBdem Martini editos emere,

vendere, legere et conaervare temere et sacrilegialiter praesumerent . ..

@r crttjeilt benfelben S8e[et)l $ur Verbrennung ber Schriften tote Subtuig.

Datum Budae in festo aaBumptionia glorioaishimae Virginia Mariae (15. Äug.)

anno domini millesimo quingentesimo vigeaimo quarto. (Sl. $lt\d)Tia,

Diploroatarium, III, S. 362. Orig. im §ermannftäbter (£abit.=9Ird)iD 9fr. 79.)

*) Ioannes dei gratia rex Hungariae etc. Datum Strigonii in festo con-

veraionis beati Pauli apoatoli (25. Qan ), anno domini millesimo quingen-

teaimo vigesimo septimo. (Orig. in ber Sdjäfjburger ©nmnafialbibliolt)er
3
) Drig.=Urfmtbe im $ermannftäbter £apitu(arard)iü 9fr. 88. Äufeerbcm

ebenba: Protocollum capituli Cibinienaia 1523— 1536. <B. 67: Item in causa

libellorum famoaorum poat citationem et evocationem factam, nemine

comparente, dominus decanns tulit aententiam exeommunicationia in

scriptorea, quam valvis ecclesiae Cibiniensia affigi pereepit, ut latiua in

illa continetur et in eventum deprebensionis eorundem acriptorum declarat

eoa anatbematis vinculum ineurrere et ineurrisae, ut in eadem exeommuni-
catione continetur.

*) Uebcr $onteru8 unb Äronfiabt ju feiner Qtit toon Xeutfdj im

fflrd)tb beS herein« f. fiebenbüra. SonbeSfunbe. 9i. ft. XIII, 93 f.

3. 3)üd, ©efdjidjte bcS Slronftäbter SmnnaftumS, Ärouftabt 1845. §ier ftnb

audj mehrere ©riefe jener 3«t mitgeteilt. Sgl. löretfdjneibcr, Corpus re-

formatorum VIII, 362 f., IX, 909, 433, 430, V, 771, 326, 172, unb öfter

über ben flufammenljang ber SBittenberger Äreife mit Siebenbürgen. Bnd>

®. 35. 2>utfd), bie {Reformation im Siebenb. 6act)fenlanb. 5. Äufl. 1876.

•) $üd a. a. D. S. 28. 9fteland)tt)on an §onteru3: . . . non dnbito,

deum aervaturom eese reliquias eccleaiae auae et piorum studiomm. Et

ad hoc profectura est amicitia et conjunetio nostri ordinis, b. e. littera-

torum. . . . Die Gregorii 1544. 6. 44. SRelandjtfjon an Valentin 2Bagner

(Pfarrer in ßronftabt): Salutem ex me dicito 3S\ N. atque adeo toti apud

V08 eruditorum choro.

•) ©. 3). leutfa), Urfunbeubu(t) ber eb. fianbeSürdje «. SB. in Sieben^

bürgen, l. Itjeil. Jpcrmannftabt 1862. S. 5.

*) Xüd a. a. 0. S. 25. 2utt)er an föamfer: Obtulit mihi tabellariua

Digitized by Google



- 51 —
tuus, mi Mat hia, una cum litteria tuia libellum de reformatione Coronen-
aia ecciesiae, et totius provinciae Barcenaia, typia Coronae excusum, quem
volui ad te mittere, sed tabellarius dixit, abundare isthic apad vos exexn-

plaria voluitque penes me retineri .... Placuit enim mihi vehementer,
qui tarn docte, pure et fideliter acriptua est ... . Sabbato Aegidii 1543

(1. (Sept.).
8

: 2)üd a. n. O. ©. 27. ©ugenfjagen an SRamfer: . . . ordinem autem
doctrinae sanae et observationis in vestris ecclesiis, non possumus me-
liorem praeacribere

,
quam vos misistia ad nos Coronae excusum.

6. 28. 3Reland)tf)on an $onteru8: Delector eqnidem benevolentia erga
me, quam toties ex literis tuis et literatia muneribus, quae misisti,

cognovi.
•) $üd a. a. 0. @. 28. ©ugenfwgen an SRamfer: Brevi quoque, nt

spero, post hasce nundinas, accipietis integros meos commentarioe in

totam < jjistolam priorem ad Corinthios. 3. 37. .U . $eucer an SSal. SBagner:
Mitto elenchon expooentem quarundam rerum veteres appellationes, quas
quia in Scholas revocari utihter aceuratiore Btudio inspectia et conaide-

ratis rebus ipsis collegi et has, cum esses nobiacura, deaiderare videbaris

;

mittam brevi et alia, quae nunc excuduntur.
l0

) 1664, 22 tag Apr. nadj bem bic fjerrn öon bcr $3niDer[itätt ber

$cutfdjen [b. i. bie SJeitretung beS ©iebenbürger SadjfenlanbeS] am 6.
(fcatfwrintag bem adjtbaren, boa^gelerten $errn $octori ©eorgio SRajori ju

Wittenberg für ba$ ©üdjle, ba8 er ben beutfdjen ßerrn bebictert Imtt, ein

gebend ü berief) äffet Ratten, fo rjat im mit bem §. Storno Reibet einen ifonff

öon marc 7 pis. 19 auff bic SBaüfdj ait gemacht. Inn auf, gefdndt, baö mard
pro fl. 14 facit fl. 103 's 13. (SRedmung im v

J!rclnü ber Stobt $ermann=
ftabt unb ber fädjfijdjen Nation.)

n
) 1667, 17 Nov. miaao domino Thoma Bomelio Vytebergam in

cauaa disputationis ex parte aacramenti altaria, miasae sunt Ph. Melanch-
thoni una marca antiquitatum pro fl. 11 ^ 76 et unua aureua ponderana
10 aureos pro fl. 16 facit aummam fl. 26 .\ 75. ((Sbenba.) 1649 Domino
Philippo Melanchthoni munuaculum in 8ignum gratitudini* dono missum
6 fl. (SRedjnung im ftronftäbter ^Irdjiü.)

ls
) Reformatio ecciesiae Coronenaia ac totius Barcensis provinciae.

Cum praefatione Philippi Melanchthon. Wittembergae Anno 1543. Sluf

ber Ie|ten Seite: Wittembergae Per Josephum Klug, Anno 1643. 3n
SBien 1865 roteber aufgelegt: Nova primam plane reddens editio. Vindo-
booae, die 19. Mart. 1865. 3m $atyx 1547 erfdjten fie umgearbeitet beutfd)

unb (ateinijdj. ©ie ift gebrudt im citirten Urfunbcnbudj 6. 6 (lateinifö)

unb 6. 36 (gleichzeitige beutfdje Uebcrfefcung).
,a

) Xu rf a. a. 0. 6. 32. SRelandJtyon an ,v>ontent* : Amico acribenti

*axjjxr)otv Val. Wagner 8alutem opto et libenter juvabo editionem. (24.

3uni 1544 )
,4

) Xüd a. a. 0. S. 39. Tu vero duplice nomine illo e8 beatior,

primo quia feliciaaimo tempore, quo literas omnea quaai iv r# axp
rj

Üy.qu

conaiatunt, vivere tibi contigit, altero quia praeeeptor obtigit doctiasimus

Philippus Melanthon, qui incomparabili sua eruditione, industria et

virtutibus non 8olum domi aed apud extero8 etiam pulcherrimam tamam
et gloriam promeruit

") 6ie finb gebrudt in 3*. ft. II. ©. 264
f.

SBretf^neiber IX, 433.
lö

) (Sua. o. XraufdjenfclS, $eurfc$e Sunbgrubeu. *R. 1860. 6. 8:

1630. D. Simon Sibenbürgerua academiam Wittebergenaem adivit a
nostria miaaua. — S. 10: 1536. Georgius Kakaaiua a nostris Wittebergam
nrittitur hauriendae uberioris purioris doctrinae causa. — 11. 9loü. tommen
Briefe aud Wittenberg, quae omnibua noatratibus communicantur. Scripsit

etiam mag. Job. Reuchlinins. — ©.13: 1643 6asparu8 Heltanu8 Witte-
bergam adivit suadente plurimum M. Joh. Hontero epiatolaa M Martino

4*
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Luthero et Phil. Melancbthoni allatarns. — ©. 14: 1544 bat Jacobus
Pellifex mercator Äntroort geblaßt bon ßutfjer an $>onteruft unb feinen Sifet

belobet u.f tt).— 1547Amplius dominus magister civium cum PetrusHaller
in legationem versus Germaniam mitteretur pro expensis ejusdem et

novo curru tecto apparato et omnibus pertinentiis ad eundem et in scriben-

das litteras apparandas expendit fl. 438 ^ 36. (SRedmung im >>. u. 9t..-9(r$.;<
17

) 5)üd a. a. D. S. 25. Sutljer an SRamfer: Obtulit mihi tabellahus
tuus una cum litteria tuis libellum de reformatione. . . ©.29: SReland):

tljon an fconteruS: postremo magnopere oro te, ut quotiea habetis tabel-

larios, res vestras mihi significes.
18

) O. ^efdjel, Beföhle ber ©rbfunbe. Sttündjen 1865. 6. 373. «nm. 4.

ÄorreSponbenjblatt be3 herein« f. fieb. fianbeM. 1879. 9ho. 12. ©. 119.
10

) 2)ücf a. a. O. ©. 31. ®ugenb,agen an ^onterud : Tuas litteraa

13 Febr. ad me scripta* hodie aeeepi 11 Maji. — Mon. Hang, bist
Diplomataria XXV. Nicolai Olah codex epistolaris 1526—1538. ©. 403,

407, 420, 443 u. oft. 6. 241 tabellariorum perfidia. ©. 409 improbitae ta-

bellariorum.
»°) 3n ben SReajnungen jener 3ab,re im SUdfcio bei ©tobt §ermannftabt

unb bei fäd)fijdjen Nation (§. u. Di.-\Urdi.
i $gl. au$ benjelben Cueflen:

1582,23. ftt'br. : fci^tcft ict) ettidj ooftbrief an f. g. lautenb mit einem Liener nad)

SBeiffenburg. — 1581, 16. 2tyr.: fd)icft f. g. auf bei »oft an bie porta ben
$u$aim SBefen u. $abo Serena, begerte f. g. bon un8 inen 2 fiarfe SRofeer

unbenaugeben, meldjea mir treten. TtetneU fte aber ba3 eine rofe mit ijin-

roeggefuert Ratten über bie 2)onam u. ntt meb,r aU fl. 7 barfur geben, gaben
wir bem SRan bon Bellenberg, beffen ba* SKofe mar ju beiftanb fl. 3. -
26. 9Wai fcf>icft idj ein noftbrieff Fegen Sron jerung H. 1.

*') 1657. Cum dominus Thomas Bo melius Vitebergam iret in qui-

busdam suis negotiis. aeeepti sunt ex hac ladula procoemendis Ii bris
ad bibliothecam Cibiniensem in moneta veteri fl. 100. — Allati

sunt ad rationem pecuniae hujus libri per dominum Bomelium prout in

bibliotheca videbitur. — 1564. Domino Joh. Aunero ab hac luce decedente
relicta ejusdem pro dicto debito fl. 60 in bibliothecam Cibiniensem libros

totidem valoris dedit debitumque plenum persolvit. Syngrapha in con-
sistorio deperdita et relicta. (©efdjentbud) im u. SR.s'Ärd). Sgl. ®.

Xeutf<$, ®or 300 $aljren.)
,s

) Ex eodem quartali (corporis Christi) domini senatus dederunt in

subsidium librorum e Germania huc advehendorum emendorumqne domino
Lucae Piecker praedicatori hujus civitatis fl. 10. (Äronftäbter Siedjnung

bon 1533. «er. = «r#. XIII. 6 163.)
* 3

) St. ©tord), über ben (Sinftufe ber reformatorifä>en «eftrebungen be*

XVI. 3a^r^. auf bie ©ntrotdlung u. ©itbifng ber ©djulcn. »iftrifcer @bnv
nafiatyrogramm bon 1862. ©. 34. „(Uriger 3)aum gffdjroorcner bed 9iatb*

SRöfen" an feinen ©oljn Slnbrea* SRartuS in SKittenbera: . . als id) omtam
auf) bem fa)reiben bnb nun eigener bottfd^afft 3Battb,ie be#
frorer* . .

.

**) (£. b. IraufdjenfelS, gunbgruben, ©. 29. 5)ücf a. a. 0. ©. 44. Wtlanty
tt)on an S$al. SBagner 31. Oft. (ob,ne 3<*f>*)-' Mortuus est apud vos con-

cmnator librorum Nicolaus Schmid, qui fuit civis noster. ls dicitur

reliquisse legata sororibus Barbarae et Magdalenae Schmidiae. Haue
totam rem ut inquiras pro tua pictate et nobis significes, an illae pau-

perculae aliquid aeeepturae sint, te valde oro.

") Anno jubileo M. D. L. expositorum ratio: Item in nuptiis Valen-
tini bibliopolae tapete unum fl. 3>er betrag ift nidjt angefefrt, bie

ganje Angabe bon fnäterer §anb ausgetrieben ;
n>ab,rfdjeinlicb, mürbe bem

SBudJfyänbler ba3 ÖJeidjeiif bod) nid)t gegeben. (9u8 bem Ouartbanb bei

SBunenlänber Sapirularard^iod : Libellus . . ad consignandum seu conscri-

benaum omnia et singula [pereepta et exposita] . . almi capituli Bar-
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censis., Tonn 24. Apr. 1662 . . . cum eis (dominis ad Gjalo ad euam
regiam majestatem) misgua est Ioannes Sehnt th bibliopola cum
quibuadam litteria depraehenaua . . (SRedjnung im u. 9t.=21rd).)

,8
) 8erantiu& an $omariu8 1. gebr. 1549: Quare peto te majorem in

modum effice, ut pro vetere amicitia nostra . . . obtineam aba te unum
exemplum ejusdem tabellae . . . Quoaque autem aumptu8 tabella ipaa
egerit, eo8 tibi quam primum quod aut impenderia aut erit impendendum,
feceris me certiorem, 8edulo mittara. (Mon. Hung. hiBt. SS. IX. P. 316.)
— Ucrontiud an Sreuner, 20. Äug. 1644: Verum quum et tabulam Hun-
gariae chorographicam et alia quaedam opera Antonli Bonfini optima de
bac gente tua meriti , chalcograpbus tuua Robertus Vinterna tua et im-
pen?a et atudio non minu8 renata quam illuatrata litteratia pollicetur;

oro te, ai aunt in luce, fac me eorum participem et tua etiam propria
quae jam dudum volitant per ora virum, mecum communicea. ((Ebba.

IX, S. 178.)

") $ie obigen $üge ftüfce \dj auf folgenbe Stellen au§ bei Apologia
reformationi8 a mag. Job. Uontero conacripta anno domini 1643. Coronae,
ad comitia generalia data (gebrudt bei 3- Xraujdj, ©eiträge unb Wftenftüdc
wr ffieformationägef$ic§te von ifronftabt. irronflabt 1866. 6. 43 f.) 6. 44.

Tametsi aperabamus, quod absque interpretationibua no8tria, qui cuperent
ex Ii Iris aliorum theologorum arctiaaime doctorum, quorum copiam
Tenerabilibua dominis Albenaibua minime deesae compertum
habemn8 . . . S. 63: tarnen insuper compertisBimum habemus ex re-

latione fidedignorum virorum ac testium et ex quibusdam impressis
libellis, qui jam et per Tran88il vaniam circumferuntur, quod
praesente caesarea majeetate et legato aummi pontificia ceterisque prin-

cipibus ac imperialium civitatum legatis, omnium denique Cbristianorum
statuum et ordinum hominibus, non exspectato generali coocilio Ratis-

booae concorditer ab omnibua concluaum et auaceptum fuerit, ut obser-
vatio coenae domini juxta institutionem Christi sub utraque apecie Omni-
bus .. . ab isto tempore debeat esse libera. ©. 67: quod tum temporia
quibualibet libere permiBsa fuit importatio omnigenum li-

brorum in diversas partes totius regni Hungariae. Unde plurimi
ubique homines copiam illorum consecuti legerunt ... 6. 68. Ceterum
quominus in manus aliorum exemplaria reformationia veuirent, facile in-

telligi poteat, qnod noa prohibere non potuerimus impressionem ac di-

Tulgationem bujua libelli, praeaertim quod quidam Btudioai suo
nomine mercatores libellos amicis eorum efflagitantibus ad
diversas partes transraiserint No8 vero neque illorum, neque
aliorum aimilium exemplaria ad nundina8 ullas vendeDda unquam circum-
veximus.

") 2>a# ^ritrileo, öom 11. 3um 1564, 3)re*ben. (SR. SRefdjner, Collec-

tanea, VII, [es ift etn (Eopialbutty be« #ermannftäbter SRatfye*] 6. 178 in bei

©. Brutentljaliidjen ©ibliotbc! in $ermannftabt.)
") $er Serfef)r mit 9feifje im «rdj. f. @ejä). b. beutjdjen Sua^anbet«,

V., S. 146, dcti Vi Äird . off. Ueber ben ^cjud) ber ftranffurter SWcffc fct)reibt

Brenner, ein Stebenbürger £ad)ie, ber ben $onfin in ©afel 1643 Verausgab,
in ber non SBien batirten JBorrebe: neque tarnen in tanta temporia angustia,

?ua bibliopolia no8tria, ad mercatu m Frankfordienaem pro-
ectnria, edendi libri provincia demandanda erat... (.vier finb

aljo bod] rooljl SBiener ®ud)t)änbler gemeint. 3)ie Web.)
*°) Oltarb in <&. v. Xraufdjcnfel«, $eutfd)e ftunbgruben. Neue golge.

1860. @. 9. 1638, 22. $an. fommt au* SJeutfölanb aurüd ber gelehrte 2Raa,.

% Hontem« unb bringet bie raaljre £ef>re in öiel Sdjriften unb $üd)er mit

ftd) rote audj ben id. id. magistrum Theobaldum Grifnum Med. doctorem et

artis typograpbicae licentiatum . . . (Er tarn jebod) nidjt 22. San., fonbem
am 13. $uli in Äronftabt an (f. 93er.=Bra). XI, 6. 445. Sergl. 8er.=9Irt$.
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XIII, ©. 110, bann 3- Sraufct), SBo unb wann würbe bic erfte $ud)bnuferri

in Siebenbürgen errietet ? in Stura, SRagaain, II, 840 f.)
,l

) lieber biefefcrude f. 3- Xraufd», ©crjrtftfreuerlerjcon, 11,202. 111,470.

jBer.Brd). XIII, 137, 146 f.

SSergl. Ser.=ÄräV XIII, 112. Siebenbürger Guartalfä)rift. 1860. 6.39.
33

) Caspar Pestiensis in ber Sorrebe $u Jwnteru* Epitome adagiorum.
Ser.--«rdi. XIII, 110. 147.

*) 3 Xraufd), beitrüge ic. ©. 56: speraverimus, Transilvanos omnea
coogratulaturos, quod ad ornamentum patriae nostrae communis aliqaid

etiam apud exteros minime vituperandum e medio illornm prodiisset.

©. 67: nihil aliud per editionem hujua libelli quaesivimua, quam ut con-

suleremua publicae concordiae ac vitaremus confuaionem et negligentiam
circa Observationen! religionia . .

0&
) Xrauict) a. a. 0. 3. 56: licet neniini dubium sit, quod hactenas

in toto terrarum orbe omoibus impressoribus sub quacunque potestate

constitutis, fuerit liberum et nuuquam ulli prohibitum, quoscunque libros,

etiam exsecrationibus dignos, imprimere et publicare.
»•) ©etgl Xrauftfj, ©crjriftftcHcrlcrtcon, III, ©. 473, 476 u. ©jabo St.,

Re'gi magyar könyvtar (?Ute magparifdje SJibliotr)ef). ©ubapeft 1879. 8. 11
17. 25. 31.

S7
) Xraufcb, ebenba, I, ©. 231, 249, 331. II, 164. «er.^rai XIV, S. 495.

IL Äurj, 3Raa,a*in u. f. w. II, ©. 347. 3 ^metf), Memoria typographiarum
inelyti regni Hungariae et magni prineipatus Transilvaniae. Pestini

1818. S. 70.
3
<) $er »rief aebmdt bei $. SBittftoct, Beiträge jur Sieformation*

gefdjtdjtt* be* 92ö*nergaue*. SBien 1858. S. 5S. S)ie auf einem 9Rifeoer=

ftänbniB berutjenbe Anficht, ba§ fdjon 1529 in §ermannftabt „eine ^anbnrefje"

gemefen fei, ift bereit* 1846 t>on 3- Jraufct) grünblidjft wiberlegt roorben, fe^rt

ober bod) audj in neuern Herfen falfct>lict> wieber, fo in Ä. »attagi: A magyar
nyomdaszat törte* nelmi fejlödese 1472 - 1877. ($ie tyft. Sntwidelung ber ung.

©uctjbrucferfunft 1472 — 1877.) »ubapeft 1878. ©. 31. (3)er Philippus

„pictor" fönnte an einen SBriefmaler unb Söricfbruder benfen laffen, ber mit

feinem befajeibenen $rudapparat auf ber SBanberung war, wenn er niefy al*

§ermannftäbter ©ürger bezeugt wäre, ber in ©tabtangelegent)etten oft be--

fdjäftigt, fortmäljrenb in §ermannftabt anwefenb war.)
»•) Iraufd), ©(tjriftftetterlericon, III, ©. 49. 173. 477. I. 248. «er.^lra).

XIV, ©. 709. &altenftein, ©efcrjicfjte ber ©udjbruderfunft, ©. 280. tt. Äurs,

SDcagajin. II, 478.
40

) Xraui^ a. a C. II, 101 f. ©jabo Ä. a. a. £>. Ungarin* SKagajin

IV, 463 f. ©iebenbürgifdje öuartalfdirift IV, ©. 272
f.

41
) Irauct) a. a. 0. 1, 239. Ouartalfdirift IV, 6. 278.

41
) Xrau a) a. a. £>. III, 169. 2)eni8, SBien* «ua)brudergefct)id)t, XIV.

«Radjtrag $u feiner Sucfjbrudergcfcincrjt SBien*, S. 21.
43

) ©r. Sofepi) ftcmenp, Seutfcfje ftunbgrubcn ber ©cfducrjtc Sieben^

bürgend. I. ©anb. 6. 31.

**) Die Urtunben be* Äauf* (d.d. 21. SRärj 1568) unb ber ©eftätigung

burd> »at^ori (d. d. 8. gebr. 1581) gebrueft in »urj, SRagajin, II, ©. 351

(wo unb wann würbe bie erfte 33ud)bruderei in Siebenbürgen errietet), tit

erfte Urfunbe ift, wie bie SJcftätigung in ber fic inferirt ift fagt, gefdjrieben

„in simplici papiro regali". ftur^, SHagasin, 1, ©. 134: IHe dlteften ^a|ner=

mütjlen be# Sludlanbe«, Ungarn» unb Siebenbürgen* unb bie $apier$eia)fn

ber beiben lefctem au* gleichzeitigen Urfunben erwiefen unb in*befonbere ber

©tabt Äronftabt gewibmet »on &. 3- Äement). ©ine gröfeere SÄenge ©affer-

$eicf)en ift eben teröffent(id)t worben in: SRcdmungen au* bem Vlrdnp ber

©tabt §ermannftabt unb ber fädjfiftfjen Nation, t)erau*gegeben Pom Setein

für fiebenb. ^anbe*funbe. I. 7 $afeln. ^ennannftabt 1880.
44

) Äurj, gjlagaain, I, 149. 151. 156.
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*•) %ttm mefjr in biefem 1655 jar tyatt ein erfam weis rott bem 3°*g

IBapiermadjer eine papiermüfl bei ber ffeibenmüH ju machen aus ber ftabt*

faben fürgefrrceft fL 150. 3)ie mütl aber ift ben getoanbmadjern Pmb bemelte

l'umm a gelt roiber oertaufft toorben, o;ib wenn bie bejalung gefd)ef)en,

foUen bie ftabttjerren iärlicf) toa8 Daran erlegt wirbt, entpfagen, auff fiabtbato

antoenben tmb ber ftabt öertedjnen. (Liber rationum im §. u. 9^. = §(rct).

6. 179

)

* 7
) 5)ie Urfunbe in Shirj, ©tagajin, II, ®. 354 . . . ut ipai in coramunem

usum et commodum ejusdem civitatis in territorio et intra tnetas ejusdem
praedictae civitatis, sedis et pertinentiae Cibiniensis ubicunqae mal nennt,
ofticinam papiriam exstruere et erigere, ac in ea papyram conficere

eamque ubique in hoc regno Transsilvaniae publiceque distrahere, di-

vendere ac in usus civitatis iilius publicos convertere possint et valeant

neque quispiam civium ejusdem civitatis in praejudicium et detriinentum
hujus officinae aliam intra metas illius civitatis sedis et pertinentiae in

usus privatos exstruere audeat et praesumat Datum in civitate Alba
Julia duodeeimo die mensis martii anno domini millesimo quingentesimo
septuagesimo tertio.

4S
) Liber rationum im u. 9i =9Trcr) : 1673 bem £>ert 972i(t>. ©irtfyalmer

«uff baro ber papirmüfl geben (auf fünf Sftal) 650 fl. @. 12. 1574, 2. Slpr.

l>at §err §annfS Sulan ober bie abminifrration be« 3toanatgft3 beÄ 73 3arS
DoUfommen onnb richtige redmungf) geben einem etjrfamen roeijen JRaatf). 3ft

fein ©infommen roeft fl. 1181 -s 81, baroon er, §. $annf8 l'u lau, aud eines

erjamen weifen raattjS bcfell) bem $err 2Kid)aeli $Krtf)albner auff ben $apir=

müübaro geqeben fl. 320. 3. 189: 1574 2.Hpr. bem $err SJt 99irtf>albner auff

bie papirmüt geben pargelt fl 292 * 92. <5. 190: 1575 ben 5 «ug. rjat ein

ehn'nm meid raatf) bem Gerrit äRidj. SJirtljalbner auff ba8 ferlegen ber papters

mutt au* bem rntfjauS geben fl. 100, roctdje er au$ bem papier einlöfen onnÄ
»iber erlegen foll. — 1578 ben 18 tag <Stpt. t)att §err 9K. ©irt^alber cjalt

bie bemelte fl. 100. llationes consulares 1536-1670 im
f>.

u. W.Mxd).:
1660 pom gelb fo geliehen ift bem $örg $apnrma<f>er fürt ber $n. Simon
entpljaugen u. oerredwet fl. 40. — 1673, 20. Slug. 3)em ©olog Hut. beim
$an> beT papirmüfl 511 fein A 32. — 29. Sept. fct>icft ben 9iagg $aul mit
beut 3örg ^apirmadjer ten Xfjorofcfo eiferne platten ju ben flempen aflba

maajen ju laffen, jerung 1 fl-

49
) 1606. 5)en 18. gebr. !)ab id) bem § ^Bürgermeister pfanbt einge-

toetjrt jtoeö fyeffteln, breö fleiber, ein jaidjen ünb ein jmen adjtclS tann.

Oreger SBucfjbnufer m. p. (3m u. $.=91rd>.)
öü

) Monumenta Hung. bist. IX, 6. 73, 330.
M

) Änrj, 9Kaga*in . . I, S. 392. 58er. :«rif). XIII, 137.
6a

) «er.-Slrdj. XIII, 110. XIV, 494.
u

) 3Rarc. gud)3 in feiner Sfjronit: Anno 1559 d. 12 Martii Joh.
Benkner judex Coronensis cum reliquis senatoribus reformavit Valachorum
ecclesiam et praeeepta catecheseos discenda illis proposuit. (Iraujdj,

Beiträge unb Slftenftäcte 5ur 9teformationdgefa)i(^te Äronftabtö, 6. 11, 20, roo

bie Sorrebe au£ bem ^öudi pon 1562 angeführt ift. Irauidi, ©dnrtftftefler*

Iqicon, I, 103. II, 163.) **) 6. oben Sinniert. 38.

") Stte SSonebe jum grie^iftfjen tate^iömuS ift lateinifcj) unb fc^liefet

mit ben SBorten: Datum inter medios bostes et arma. Pridie calendas
Novembr. anno jubüaeo 1660. berfetben rjeifjt ed: etsi autem prae-
eipue hic vicinos nostros, reliquias miserrimae Graeciae respexi, spero
tarnen, banc operam et aliis christianis scholis aliquid profuturam esse.

<traufd), ©^riftflellerlesieon, III, 471.) 9Welan(^t^on reverendo viro N. N.
<15. Quni 1645): In urbe Corona doctiviri etiam typographicam officinam

mstruxerunt et nunc exeudunt graece scriptum catechismum ut purum
evangelii doctrinam in vicinas gentes qnae graeca lingua utuntur, pro-
pagare possint. (©retfo)neibcr V, 771.)
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**) Ne quis bibliopola poathac libros inutiles et abjectos in Trans-

ei haniam importet, neve noviter advectos venum exponat, nisi per do-

ctiores illius loci vires prius inspecti et probati fu rint. Nam cum paoei

habeant delectuni illomm, saepe viles pro melioribns emunt: hinc per

opiniones sine certo judicio ex bis imbibitas populum inficiunt atque

sedueunt. Ideoque tiroenduro, quod sicut olim librorum inopia, ita nunc
Semper emergentium confuea varietas et copia pietati nonnihil ait

nocitura. (Reformatio ecclesiarum Saxonicarum in Tranasilvania, 1547, in

@. 2). Xeutfö, Urtunbenbm} bei eü. i*anbe*fit<$e. S. (29), 64. $onn
(12), 44, (30), 66.)

**) Quod vero de editione impressioneque erroneorum librorum per

majestatem suain mentio facta est, Status et ordines super ea re pro parte

ipsorum nihil statuere, quum in eorum bonis nusqnam id fieri, sibi con-

stare affirmenl (Ne'meth a. a. 0. S. 30.) ($iet fpredjen eben bic pro-

teftantifdjen Stftnbe gegen ben tatyoliföen dürften. $ie »leb.)

**) SJon ben alten ©udjbraderetcn ber foginifdjen ©lanbenäoeriDanbten,

ober fogenannten Unitarier in Siebenbürgen. Siebenbürgijdje 0uartalja)rift

(1796). IV. 3af>rg. S. 264.
59

) Quod mercatores et institutores et omne genus hominum possint

libere vagari, ambulare, quaestum facere et alia negotia tractare sine

ullo impedimento alieujus personae. (Szilagyi S., Monumenta comitiaiia

regni TranBsilvaniae. §erau8gegeben üon ber ung. Vfabemie ber SSiRen*

haften. I, S. 72.)
Ä0

) Äuf ber latein. 9u3gabe: cum gratia regia et privilegio decenoali

1583; auf ber beutfdjen: mit f. Wafeft. in $ol)len ©nab unb vj$riöilegio . .

.

OJcbr ueft in Äronftabt in Siebenbürgen burrf) ©corg (2)reu8, in Verlegung

#errn SRattffiä Sronii. 3m $lbel8brief l>ei&t e$: ... ne quisquam prae-

fata Saxonum nostrorum jura a primo editionis eorum tempore intra

decennium absque ejus permissu edere, publicare aut alibi edita et tvpis

impressa in quascunque diüones nostras importare, vendere, distrahere-

que audeat, sub poena conßscationis librorum et 600 ungaricalium
aureorum, quorum tarn librorum quam aureorum pars dimidia fisco,

altera parti laesae applicetur. (Xraufdj, Sajriftftelletlerjcon, I, 359 f.)
ttl

) UnioerfitätSredmung oon 1581, 6. Sept.: Äu$ befeldj ber »ntoetfttät

Heft id) bie teutfd>e Statuta mtferd >KcdjtbiidHiu3 auSja^retben etlidje eremplaria

nnb fdjitfte biefelbe in bie ftebte ju bberfe^en unb gu corrigireu, gäbe etlichen

futtern bafor abjuidjreiben H. 16. — 1682, 8. 3uni. «Räubern bie (Eroner

$errn bad teutidic SRedjtbndjlin ober Statuta jd)on emenbirt Ratten onb mit

aus befeld) ber Unioerfität baSjelbe budj alSbalbt etlid) mal auSjcfjreiben

laffen unb in bie Stebte fdjifen fölten, toetl beSjelbcn fabreiben* Dil war, gab

id) etlichen ja)ullern, fo bijelbe büdjer abjdjriben ju lolm fl. 15. (»tgl.

&orre3ponbeii$blatt be* «ereinS f. fiebenbürg. üanbeSfunbe. 1880. $ro. 4,

S. 38.)
61
*) . . . ac ne quiequam admim eulomni religioni conservandae de-

esset etiam coDstructa est pro necessitate studiotsorum publica biblio-

theca omnigenis bonis autoribus, theolcgis, medicis, jureconsultis ac

ceteris politioribus pro nostra medioeritate referta. (3)üd a. a. 0. 3U '-

gaben S. 18.)
M

) «u* ber Conetitutio scholae Coronensis. (2>ücf a. a. C. S. 129 )
6S

) «er.*$lidj. XIV, S. 293. 493. Sdjmara im fcermannftäbter ®om«
naftalprogramm 1860 1. S. 66. 26 f. 18 f.

•*) Srgl. 8et. s«to). XIV, ©. 622. 9*t. 250.
•*) ®. 35. £eut|d>, Urtunbenbudj, S. 31, 66.

••) föefdjner, Collect, VII, S. 135. XfjeilnngSprotofoÜ' oom 3a$r 1593

im u W.Mxd)ir>.
-T

) Die «ngaben oon 1690 an# bem XljeilungSprotololI iene« 3^"*
tm $. u. «at.:«ra)„ bie aweite au* «er.=«roj. XIV, S. 601.
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M

) Scripta in Rostok. academia publice proposita ab anno 1560—
1567. Rostochii exc. Jacobua Transylvanus 1567. (§ermannftäbter
£ubelIenbibliotf>ef VIII, i, 32.) De resurrectione mortuorum et judicio

extremo deque vita aeterna (Don Efjr. ©djefäuS). Witebergae exc. Jacobus
Lucius Transilvanus 1563. (Xraufdj: ©djriftfteflcrlejicon, III, 169. §er;

mannft itapcllcitbibtiotljcf V, h, 25.) Compendiam prosodiae Saveri. Helm-
etadii Jac. Lucius exc. 1693. (IX, i, 24 ebenba. &. ©d)tt>etfd)ie, Codex nun-
dinarius. Magier, bie SHonogrammiften . . . äRündjen 1863. III. 3. 1063.)

Ä0
) Ucbet biefelben f. Xraufdj a. o. D. bic betteffenbcn tarnen. Äfdjbad),

GJefdj. bcr SBiener Uniotrfitot. 2. »anb, Bnfyrag. Xeni« a. a. O. ©. 15.

67. (811.) 69. 70. 73. 76. 77. 230. 236. 308. 399. 445. 505. 511. 612. 513.
70

) &eni3 o. a. 0. ©. 29 (über ©aljtnanu). lieber ©rennet: Verum
quam et tabulam Hungariae eborographicam et alia qnaedam opera A.
Bonfinii optima de hac gente tua meriti chalcographus tuus Robertos
Vinteras tua et impensa et studio non minus renata quam illustrata

litteratia pollicetur. (SBerantiuS on ©renner 1644. Mon. Hung. hi»t. SS.
IX, S. 178.)

71
) Xraufd) a. a. 0. (fconteru*) II, 202. (fcebler) II, 80. (©djefäu*) III,

169. (Sommer) III, 321. (Unciu«) III, 428.

") A. Ipolyi; Nicolai Olah, codex epistolaris, a. a. 0. ©. 96. 108 u. ö.

$ann $ücf a. a. O. ©. 29 (Zugaben).

") Xxanfä, a. a. D. III, ©. 437.
7
*) %m u. 9i.:$lrd)tb. töedjnung jenes SafjreS-

76
) 1667, 9. 9iob. auff guttbenefen eine« ampl. senatua jafjle id) bem

Tregor Hertel ftamner bajj reft fo laut ber 5)imfionalien bef? Marci Piotorii

roegen, gebe fl. 2. (ÜRedjnungen im u. 9c.:9lrdj.)
7e

) <U. ©eiwert, $ermannftäbter Sotalftatuten. §ermannftabt 1869. @. 58.
77

) J. Nämetb, Memoria typographiarnm. ©. 33. 52. 58. 70. 88. 35ie

Neroon abwetdjenben Angaben berufen auf: S- Xraufd), ©iebenbärgifdje

Seiten* unb anbre ®elegenl)eit3gebicf>te. I. u. II. ©anb. (Sftonftäbter ©om*
nafialbi&liotyet.) $erfelbe, ©iebenbürgtfdje, befonberS Ätronftäbtcr .ftodwit*--

unb ©elegenfyeitSgebidjte. — 1695, gebr. 28. SBcrben ber Sünglingin für bie

Xruder ^reffen unb übrigen $ruderjeug gefcarjlet % 116. (©tabtredjnung

im ß. u. iR. s«rd).)
7
*) Irnuicf), ©djriftftetterlericon, I, ©. 806. „©efangbudj . . . jufammem

getragen Surrt) Benjamin Brübicf, ftudjfüffrer in ber $ermannftabt. Sefcunber
mm erjten mal in Trucf gegeben unb mit einem orbentlid)en SRegifter ber«

fertigt. $n ber fcermannjtabt, brurft* Sacob Xfnlen, mit Verlegung ©enj.

Siebio!. 3m 3a^r 1616." 35er jmeite Xljeil erfdjien 1617. 9la$ ben geiftl.

Siebern folgen: Odae ex diveraia poetis in usum lndi litterarii decerptae
et recens aliquot locis auetae atque a mendia repurgatae.

7W
) Fraknoi, V., Monumenta comitialia regni Hungariae, I, ©. 121.

22. ttrt.

*°) 1659, 8. Äug. $alt idj bem SEBeifenburger Vudjbrucfer laut feiner

quitung bnnb Sfyr. &. commiffton für bie ungrifdje Invocantia triebet

ben gnobigen dürften SRafocji gebruefte fl. 6. — ytem f>ab td) fünf büdjer

babtjr bareju geben pro fl. 1 * 25. — 18. ©ept. Stern fdfidt id) (3^r gf. ®.)
2 s

UiB inipur befd)nitten onnb oergulbt }alt bafür bem bud)binber fl. 1 -
r
s 90.

Stern für* $apm; fl. 10. Stern für 3 bcdjcldjcr la^golbt (%ud> ^lattgolb)

fl. 1 50. — 1668. 8. SRärj auff guttbenden eine« ampl. Senats jatyle id)

für* übergulbte $aöir fo bie g. ft. gürftin ^at laffen abholen fl. 8 A 75. —
1693. San- 18. aatjlt ber 92. SB. Consul proyincialis bem S9ud)bruo!er

bor Verfertigung bed ben 6. S^nuar in cursum universitatis audgefd^idten

3)ianifeft* fl. 6. — gebr. 17. SBurben bem Shidjbrucfer abermo^l bor eine
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neue Stufflegung ber patente bejaht fl. 3. — frebr. 24. SBurbe bem 99uaV

bruder abermat)l ge^ahlet, bafj er patenten nachbrueft fL 3 :\ 84. — ^ebr. 27.

mirb geilet 2% ri& Rapier $u ben patenten fl. 13 * 70. — 1698, SRfirj 1.

üaffe bte neue fattjerl. SRegulamente bruefen, $at)le öor Rapier u. 2>ruden

fl. 30. (Rechnungen im §. u. «R.-Ärd).)

8l
) 1696, %tbx. 16. ©ebe bem SBudjbrucfcr ju &bbrucfung bei £>o<hiett

u. anber Crbnungen 9lr. 14 ©udj $aptor, item 35ruder u. ©unbtlofjn ibut

jufammen fl. 14 ~S 10. — 1656, 30 Äpr. gebe einem Öuchbrudergejellen

auff guttbenfen be3 9*. 258. ftenigSrityerS $um 2llme& 2 fl. (Meinungen
im u. *R.*«rch.)

•*) 1690. 17. $an. 8or ein extraordinari Site« Rapier fl. 4. — 1694.

24. $an. 6 83uch Rapier pro exceli. domino gubernatore ju ©ulben fL 1 3 91. —
1697. Pro cera papyro et sacculis juxta morem antiquum pro anno 1697.

fl. 100. — Item pro anno 1698 fl. 100. @benfo 1699. — 1688, 14. 9Rai

Äouff icf) ad rationem publ. »on bem §erTn Semlej 20 Sögen SRegal panier

pro fl. 4. (6tabtredjnungen biefer 3ahre im §. u. 92.-?lr^.) 3n ben Uni-

öerfität&rechnungen 1684: pro cera et papyro |t 12; ebenfo in ben folgenben

Sohren. — 1638, l ©ud) kopier -S 16. 1659, 1 Shid) Schreibpapier 25 -S,

I 9tifj 4 fl. 25 3)oju 1692. 28. Hpr. SBerben bie jtoeö Contrarius Na-
tionales in SltlaS gebunben, öor fl. 2 A 60. (ÜRedjn. im §. u. 9tsfb$.)

") Xraufch o. a. 0. II, 6. 56. ©. 3). Xeutjch, (Uefa), ber Sieb. ©a$jen.
II 3 398

»*) Hrchto f. ©ejehichte be* Beutzen 23u$t>anbe!S, III, 6. 44. 47. 60.

162. 163. 238. 242.
ö5

) 3- C: „Ungarifc^e gemiffe u. mahrhafftige Sloijeu ober ausführlicher

u. mahrhafftiger Bericht $erer (SJejdnchten, \o fici> oon &nno 1658 bijj Änno
1674 mit SWartino Norcden u. feinen beiben ftirch-©emeincn foofeh u. Unter*

9)ce$enfeuffen in Ungern augetragen . . . (1680)/' „$e& Äönigrei^ ^ungern
offene Älagfärifft. . . 3m §ahr ©r>rifti M. DU. XX."

86
) Londorpias, Acta publica, I, 145.

87
) flrchiö f ©ei$id}te be« 5>eutjd)en ©udjhanbeia ,

IV, <5. 40.

•) „ÄuSaug ber hanbfd)riftltchen Original Bcitung, welch (SriSpin Üam*
perter an Seremiam ^iftorium oon Stuaäburg in 1598, 1599, 1608, 1609,

1610, 1611, 1612, 1613, 1614 3. »erfdjidt hat u. fid> im ©efifc be« Qfcorg

». ©tmrifooit* in ^refjburg befinbet." 3w*i ftarfe ftoliobänöe. Ärc^io be*

©er. f. fieb. ttanbe&tunbe , «Ite ftolge II, 452 f.

n
) »tefchner, Collectanea, VII, 6. 289 in ber SB. ©rufenthalifchen $ibi.

in §ermannftabt.
•°) ®. D. Xeutfdj, Sachfcngefchichte, II, S. 83. £. ftabrittu», bie Schaff

burger Ghtoniften beS 17. in: Fontes rerum Austriacarum. Scri-

ptores. III. ©. LIII. 177.
91

) üBrgl. SBer.^rch. XIV, 6. 211. 2)ann u. *.4fr(h., 9h. 1528,

1574. S)a8 leitete ein Büchlein: Nova Stratino a domino Silnicky castel-

lano Czerniheviensi mit Nachrichten oom 3. 3Rai 1673, 12. 9Rai, Scopoli

12. 3Kai, Lutetiae Pari9iorum 16. 9Jtai, Dantisci 20.. Varsaviae 20., Bru-

xellis 22., Hambnrgi 22., Viennae 25., Am terodami 26., Moscoviae

26., Viennae 27., Varsaviae 27., 31., Bruxellae l. 3uni, Coloniae

L 3uni, Ultrajecti 2., Hagae Comitis 2. 3uni, Hamburgi 5 3uni(

Coloniae 8. 3mtt.
M

) 'Mrchio f. ©efch. be$ 3)eutfchen »uchhonbelÄ, III, Xafel VII* IX
1672 gab id) einem ©ranbenburgifchen euhrfürftlichen $ofttlion au|

confen» einer 1. Snioerfitet ein viaticum ober 3 c^r0 e lbt 3 % (Rechnung im

§. u. $.=$lrch.)
W4

) »er.^rchio X, 6. 64.
B6

) ®. t. Xeutfch, ©ejehichte be8 6chä§burgcr ©nmnaftum*. SaVS6^

burger ©nmnafialprogramm 1853. 6. 10 f.
ÖÄ

) ^erfclbe, Urtunbenbuch a. a 0. ©. 136, 144.
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6J

) Capituli Cibiniensia protocollura divisionale de annis 1685— 1713.

(3m fcermannftäbter (£apttulararc$iD.) JBtal. 93er.:2traY VIII, ©. 169.
98

) »eltefter Satalog ber Jcapellcnbtbliotfjer. »tgl. «er.:Str#. XIV,
6. 493, 518. ••) Staufs, SäriftfteÜerlerjcon, II, @. 17.

SSeilagen.

I. Sönig Subroig oon Ungarn verbietet jeben ßauf unb SBerfauf

ßutyerifäer Triften. (9. SKärj 1524.)

Ludovicus dei gratia rex Hungariae et Boheraiae etc. fidelibus

nobtris prudentibus et circumspectis magistro civium ac judieibua nostro

regio et sedis, caeterisque jaratis senioribus civitatis nostrae Cibiniensia

salutem et gratiam. Non sine animi nostri displiceutia aeeepimus dog-
mata sacrilega cujusdam Martini Lwtheri, jam pridem a saneta sede
apostolica unacum sequaeibus ejus exeommumeati, adeo mentes hominum
ubique obsecasse, ut veritate evan^elica institutisque sanetorum patrum
relictis, doctrinae ejus et libelli per eum conscripti vulgo ab
omnibus in medio vestri manuteneantur, legantur et obser-
ventur, quae quidem assertiones et libelli ejusdein Martini
Lwtheri, cum sint contra veritatem ipsam et sint etiam per sanetam
sedem, ut diximus, apostolicam jam pridem exeommunicati, vehementer
nobis displicet, vos quoque et coneives ac mercatores vestros
aliosque istius civitatis nostrae inhabitatores, libellos eos-
dem vendere, emere et tractare jam coepisse. Cum autem ve-

stigiis divorum condam regum Hungariae nostrorum praedecessorum in-

haerentes, officii nostri intersit, fidem et religionem nostram christianam,
ne ab haereticis exeommunicatis eadem invadatur et contaminetur, ubique
in hoc regno et partibus eis subjectis illibatum conservare volumus et

fidelitati vestrae harum serie firmissime, sub amissione omnium bonorum
vestrorum, committimus et mandamus, quatenus statim aeeeptis praesen-
tibus tarn in ista civitate nostra Cibiuiensi quam in aliis locis vobis sub-

ditis, assertiones, figmenta et libellos praefati Martini Lwtheri tanquam
exeommunicatos vicatim et per singulos domos requiri inventosque publice
comburi et deinde palam facere debeatis, ne quispiam cujuscunque con-
ditionis existat ejusmodi dogmata, assertiones et libellos eosdem vendere,
emere, legere aut tractare sub poena confiscationis omnium bonorum
suorum praesumat. Alioquin committimus rursus vobis seriosius ut re-

belles quosque et contumaces, ac hujusmodi mandati nostri transgressores,
si qui reperti fuerint poena praemissa puniatis, autoritate nostra prae-
sentibus vobis in hac parte plenarie concessa mediante. Aliud in prae-
miaeis uullo modo facturi. Praesentibus perlectis exhibenti restitutis.

Datum Budae l'eria quarta proxima post dominicam laetare (9. "äOtarj) anno
domini millesimo quingentesimo vigesimo quarto.

Vt»eidjnrr: Diplom»tarium, III, S. 354 (in ber ». *)rurentfyüifcl)«n »iWiot^r in $et
mannftaöt). Crig. im $rrmannfläMer öopltularat^iu »t. 82.

II. St. Sodann 3aP°^a befiehlt Slüen, bic öon 9)ktt). ©jener,

ber für Gljrift. ©djramm, SBudjliänbler in ©Ittenberg, SBüdjer

üerfaufte, folcfje genommen unb nidjt bejafu't, ben ^reiä an 3ol).

©rofefopf ju jagten. (15. 2Wärj 1569.)

De Matthia (!) Szenero bibliopola.

Ioannea secundus, dei gratia electus rex Hungariae, Dalmatiae,

Croatiae etc. fidelibuB nostris universis et singulis magnificis, egregiis,
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nobilibus, comitibus, vicecomitibus judicialium quorumcunqne comitatuum
capitaneis, praefectis, castellanis, provisoribus, officialibue et eorum vice*

gerentibus, item reverendig, honorabilibus, superintendenti, decanis. arcbi-

diaconis nec non prudentibua, circumspectis judicibus et juratis civibus

qaaramcunque civitatnm oppidorum villarum et possessionum , cuncüs
etiam aliis quocumque officio et praefectura ubivis in regno nostro
Hungariae et Trunesilvaniae existenti fungentibns praesentium notitiam
habituris salutem et gratiam. Exponitur maiestati nostrae in persona
prudentis circumspecti Christophori Scbram bibliopolae Witebergensis,
qnaliter annis superioribus, idem exponens per circumspectuni quondam
Mattheum Szener servitorem Buum diversis temporibus complnrea anÜ-
quoruin classicorum et approbatorum autorum sacros pariter et pro-
phanos libros vendendi et aistrahendi causa in regnum nostram Hnnga-
riae et Transsilvaniae adferri curasset, qui servitor suus non exdgnam
partem eorundem libroruni partim ecclesiasticis, partim vero secularibos
personis in dicto regno nostro commorantibus, certis pretiis futorae re-

stitutionis spe concredidisset, qnomm pretia idem Mattbeus Szener eo,

qnod annis proxime superioribus per quosdam latrones circa oppidnm
Zeoleos vocatum nece miserabili interemptus Bit, ab eisdem debitoribus
exigere et praefato domino suo administrare nequivisset in praejndicinm
et damnum ejusdem exponentis manifestum. Unde supplicium est

majestati nostrae pro parte et in persona dicti exponentis humillime, nt
nos eidem in praemissis de opportuno juris remedio clementer providere
ac de praescriptis debitis jure mediante plenariam satisfactionem impendi
facere dignaremus. Suppticatione itaque pro parte ejusdem exponentis
nobis facta regia benignitate exaudita, nolentes ipsuni justis suis debitia

privare permittentes , fidelitatibuB vestris Harum serie committimus et

mandamus firmiter, quatenus dum et quando per servitorem ipsius ex-
ponentis loannem Grosskopff praesentium exhioitorem fueritis requisiti,

statim debitores ipsius coram nominantes, quorum nonnnlli cbyrograpba
etiam de suis levatis debitis praefato Mattbeo Szener coDcesserant et

nunc eadem, apud annotatum loannem Grosskopff existentes, perbibentur,
ad instantiam ejusdem juri statuentes, qui si de jure ipsius exponentis
debitorum comperti fnerunt ad plenariam ac omnimodam satisfactionem,

nisi legitimum aliquod obsistat impedimentum , cogere et compeUere
modis omnibns debeatis et teneamim. Secus non facturi. Praesentibut
perlectis exbibenti restitutis. Datum in civitate nostra Alba Julia die
16 mensis martii anno domini 1669.

Ioannes electus rex m. p.

Unter bcr Urlunbe: Exhibitae eodem anno die prima junii ac bic res

cum notario et Stephano Sartore composita.

«u« bem Eiftrifcer Waoiftrot?piotoroD, Solioljeft in ^etgonitnt gebunben, »el$e* nannü*
ltd) niete Schreiben 3otj. 6t8i*munb tfapolpa'« entölt: Proth. »UgiitT»tuale 1561—157».
3m Blfttifrer «rc^iD. 9lod> einer fteunblidjen SWittljetlung be* ©omnaftalprofefiori ®. gM$et.

III. granj 93aföS befennt fid> als Bürgen für 3. gabritiuS , bcr

Dom §ermannftäbtcr föatf) bic S3ucr)brucfcrct um 300 fl. getauft

t)at. (20. ÜRärj 1595.)

34 graneijeus 93afo§ dinwonner ünnb IjanbelStnan 3n ber German*
flott betennen mitt biefer meiner f)annbtfd)riftenn, ba& 34 bürg bin morbenn
für ben (Erbarenn SJtann ^oannrö $abriciu& ©u4trurfer aud) ^nroonnet
aMjie in biefer ©tobt tegenn einen (Erfatnen SBeüjenn SRatty, »egenn ber

truefereü, bie er gefoufft $att ümb 300 fl. 0 -S btfe auff 6 3a$r ju bejaftfenn,

baS (Stixe 3a^r fol er feine »errang erlegen, bifj in ba3 1696 3a^r auff
äBctjljenadjtcn foQ (Er. erlegenn bic (Erfte mefyrung nemli(t) 76 fl., 3" l5^ 7

3o^r auff 9Bei#enad)ten $u erlegenn 76 fl., 3n ba« 1598 3al>t $u erlegenn
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auff oorbeftimptenn Xerminum 60 fL, im 1699 3a$r $u erlegenn auff bor:

boftimple jentt 50 fL, ^nnS 1600 Saljr ju erlegenn bte lefcte toetyrung auff

SBcobenadjtenn 60 fl. 3U ntebjem glaubenn onnb gröferer fidjertjetit geben
toir Sen Wambafftenn onnb SBeöfenn $ern biefe £annbfd)rifft mit ünnfernn
©igilnn befrefftigett Actum 3n gebauter §ermanftatt 3m Safjr 1695 ben
20 Sag Martij.

(L. S.) (L. S.)

flSon aufjen: XttpoQxapty onb ©udjbrucfer* ber $mnanftab $anbtfd)rift für rteldjf bet
ßranci#cul »at ineptnet b« fcertnanftab bürfl tootben ift.

Anno Domini 1597 7 die Febr. deposuit senatui fl. 60.

Joannes Veidnerns Notarm b m. p.

Anno domini 1601 (ebenfalls oon SSeibner gefdjrieben) : gejafjlt würbe
nid}t3, benn gabritiu« ftarb.

$. u. Wat..«rd). 1595 *ro. 1398.

IV. ©djolbt brieff ©imonS ©rüngrafc öber bie STrucfcret} (tjon

außen).

Simon ©rüngrafj ©udjbruder belenn perfontid) onb mit biejer meiner

tanbti'cbrifft , ba8 id; nemlid) bon einem (Srfamen onb meifen Müjat biefer

öniglidjen §ermanftabt, beuoraufe bem @rf: onb fürfidjtigen meifen £errn
Üuca ©urgermeifter, §crrn Ulbert ftönigdrityer, $errn Sodann Stuelferidjter,

mit fampt ben anbern (Srfamen meifen Herren bem ganzen SRfmt: ba£ idj bie

SDrudereü frab angenommen Anno 1601 ben 23 Julii als fie &uuor ift an-

genommen toorben con Spanne ftabricie nemblia) omb GL 300 mit aller 3ue*

Sefjör ali bie ^ruderen non 3ol)annd fcenrici tobt Oerbliben ift toorben, fol#

l 300 in 6 $al)ren abmalen, bierocil ^oti. ftabr. fl. 50 ein (Srfamen 9tyat

etman in 4 S^^ren erlegt (ml onb nid)t8 toetter bran behalt fjat, fo fol idj

Simon ©rüngrafc oerpflidjt fein, meinen meifen fterren eim Srfamcn 9tf}at

bie fl. 250 in folgenben 6 Satycen auerlegen, bamit bie fl. 300 erfült roerben:

3n meld>er ^ruderen idj funben tmb niajt meljr benn 4 abgiefj Schifften,
ein grofj Antiqua, ein grofj ljangcnb Surftua, ein mite! (Surfiua, onb ein

tiein Antiqua onb e8 tan nia^td mer an tag tommen roo nodj efjlidje nu{\

licfje Snftrumenta Ijieljer gefyörenb lunfommen ftnb. bitt meine liebe

metie sperren, möflen ber :',etit falben in melier ifcunbt mier mit $änben onb
treffen gebunben fein, etma« mitleiben fmben, Dietoeil tein Rapier $u be=

tommen tft ald oor, fo ift bie ^ruderen on $anier audj uidjts $u gebraueben.

SBirbt aber ber liebe ©Ott fribt geben, bamit id) und) aud) bemühen tan,

wil id) mit ©orte« $ilff in folgenben 6 Sauren an öerjug meine liebe

$errn einen Srfamen s
Jii)at gän$lid) friben fteOen.

3ur merer $$erfid}erung gib id) meinen getoöl)nUd)en ^etfä^ir.

^apierutrunbe, auf bem unten aufafbrürften 6teßel bic ©ud)ftaben ®. Q). (8. — u. »at.>
«rdj. tu fcermannftabt (nod) untffliflrirt).

V. Serg SBerger al. ^euffcl ouä Reutlingen in SBürtemberg öer=

pflidjtet fid) ;
bem ^ermannftöbter Rot| für bie übernommene

Papiermühle 1233 p. 63 \ ju jaulen. (29. Wlai 1574.)

3d) %ttQ ^erger fonnft teuffeU genent oonn Wieblingen nuc- 3Birteu=

berger lanb birtig tbu funt onb betene ^iemit biejer meiner ferfa^ribung

offentlid), bafc imdi bem in ferfa^inen tagen in meiner fegen toart ber fitfid);

tig »etfj l)er midjell iöertijalbner Wattgefdmomer biefer Rennau fta: einem
(irbnren meifen Watt ftugleid) biefer ftat ober ben panier miQi bam, roelldie«

fo im, ijeren IBert^albner, aufferlegt onb beuoücn mar, bie miß nemlid) im
taQmefd)er grunb am flud []oti genenet, auff ^urid^ten lafen, rirfuig Stedjnung

geben Imtt, ift bie aufgab onb ontoft beffelbigen baueß erfunben 1233 p. 63 $

;

roifl aller biefelb miüe auff meiner onbertenigfj bitlid)e« anhalten au| einem
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©rfamen »eifen JHattÄ befallen onb ferlegung ift gebut »orben bco biereu

conbicionen Onb onberfReibungen
, fo ben audj in forid)er meiner erften fex-

fdjribung begrifen fein, ferfprtdj idje bicnui gelobe tmb fcrljerfi, baä idj am
gemettten summa nemlicb. fl. 1233 -% 63, fo meine Ijeren fum (Er. m. 3lalt

auff ben ba» gemenbt Ijaben, jcrlidjen mitt irtirib papier »ad idj mad)en
(an, ba null id) in biefer geftaflt befj fdjribfj papier ballen pro fl. 10, ben
baden gu $een rifj Onb ain rife 20 bud) onb ein bud) xu 25 begen jumadjfn
onb gugeben, fo aber meine beren bafj Drufer papetr audj nemen meCen

, megen fie ben ballen pro fl. 9 betonten, jugleicb aud) ben auffdju* pro fl. 8
behalten an biefer jerlidjet gattung id) nacb meinem fcrmigen gefdjeen faan,

»irbt ein (Er. w. ftattb mir ba* (ralb taiu mit geOt wiberteren, bafe anber
haibiatü aber an bemeuter fdmlbfumma abgen lafen Onb abrechnen; fo lang,

bifj id) bnrd> foldje »ei& bie ganje fumma gebac^cr fL 1233 * 63 erftatt

tnb abgalt werben fyaben. fott idj onb meine (Erben onb nadj (omen (Einem
(Erfamcn ». Matt biefer §ermfiatt brerj rifj guttefj jcbrcibpapeir ju jinS zugeben
ferpfllidjt fein, ob ei fid) aber begeb, ba« mid) onfer §ergott mit eebeligen

abrang tyimfud>t, »erben meine fjeren fom (E. 30. 9i. eben in gebadjter

metfi onb geftalt bie papeir mifli menen (Erben folgen laffen, ber beft$ung.

inen ferginen; fo fie meine erben aber biefelbige mit (nit?) beballten, rooflten

ein (Er. SB. 9f. bie felbige erben barab fermigen, nein lieb mit erftatung ber

fc^egung »afj bie mitt »erbt fein »ierbt; and) mitt ig ber foltommrn ber ab

jalung one meiner l)eren formiffen onb Oiflen (einem anbern papeir fer-

(auffen onb fottgen laffen. Solcbe* atte§ t)tc broben gemelt ift, Oerbeiß tet)

ben gutter tre» onb glauben »nferrudlicb jufyalten, audj &u merfyer ndjcrbcir

bab id) biefen meinen briff mit meiner fyanbfdjrifft onnb gemonlicbem pett,

febaft bemart Onnb auffgiicbt (bab). Matrum in ber Jpermanfiat benn 29 tag
mai im tufentt finffbunbert onnb fir onb fibenjigiften 3ar.

(L. S.)

Ctifl. yapln. «Boflerafidjen ba« fBapjjcn $frmannftabt8. 3m £. u. 9t.<Vrft. 1574, ttro. io*8.

VI. Herten SReroel unb Saiten SBibman *papiermad)er befunben
ben $auf ber Papiermühle rjom §ermannftäbter 3Ratt) um 900 fL

(20. Sit« 1588.)

2Bir Vierten Kernel onb Saiten SBibman papeirmacber , Setennen ^temit
bifem onferm brieff, für on$ felbft, onferc »eiber onb (inber onb ade onfere
Srben, ba» mir bie pnpeirmutte beim lalmefcb, auf lalmef^er Rattert ge=

legen, oon ben (Srfamen »eifen ^errn Qurgermaifter, SRidjtem onb 9iabt
ber ^ermanftabt ebrlid), reblit^ onb aufrichtig ge(aufft fyabcn mit folgenben
conditionibus. (Srftlid) haben mir biefelbe Sftutte pro fl. neunbunbert in
üanbtmieriger aJtuncjen ge(auftt, meldte« gclbt mir fotten auf folgenbe wei*
einem (Sri. m. Wabt in bie ^ermanftabt erlegen, fcrftlid) fotten mir anf
ben ned)ft(unftigen SanctOeorgn tag be» neunaigiften neftfolgenben %ax& flor.

ac^^ig erlegen, onnb barnad) alfo fortan auff einen ieben 6. Q)eorgientag

(SineS ieben nedrftnadjeinanber folgenben 3ar8 attcioeg fl. ad^^ig jalen, bi« fo

lang mir bie gange Sum fl. neunbunbert erlegtt Onb c^alt »erben tjabenn. 3»ebr:
»en »ir nun bie benente papier Sttufle alfo behalt »erben ^aben, fo follen

»ir barnnetj alle onr oon berfelben papier Hutten in bie $ermanftabt in*
SRabtt|au« oerpflid^t fein ben grunbtejind auerlegen onb analen flor. cjroelffe:

»eitter, »o einS»eber »ir fclbft ober onfere (Srben biefelbe SBcutte nit »ölten
ober (unbten erhalten, alfo ba« fie feil »urbe Onb folte oerfaufft »erben, fo

fotten ein (£rf. SB. 9labt in ber §ermanftabt attemeg bareju bie neebften fein,

biefelbe ftu(auffen, onb mit biefen oorbefdjribnen conditionibus fotten »ir alfo

bie obgebaa)te papier SDiutte oon ©rben ju (Erben beftejen onb berfelben alfo

für ün* jugebraud)en. Neffenju orfunbt onb mc^rer fidjerljeit, geben nrir

biefen Onfern brieff einem Srf. 9iabt ber benenten ^»ermanftabt mit onfem
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getvdnlic^cn Snftflifln tierfertiget önb befreftiget. Actum Cibinii die vigeaima
julii, anno domini millesimo quingenteaimo octogeaimo octavo.

Crifl. Rapier, ©afitrjeicfjen $ufeifcn mit einem ftrcuj in bemfrlben. u. 9t.-2trcf). 1588,
9Jn>. 1302.

VII. ©intern ®rüngra&, SBucfjbrucfcr, bittet ben §ermannftäbter

föatf) um eine Unterftüfcung. (1601.)

©fjrfame grofcgfinfüge liebe weife sperren, fürnemlicf) (£f)renfefter geliebter

§. ©urgcrmeifler, mit famtit ben ©bten fürfidjtigen weifen §erren fföntgfricf}ter,

$. Stuelfjridjter onb in fumma allen (Sfnrfamen weifen sperren eim ganzen
Watt) wünfefc id> com Heben ©ort ein gtücffelig tinb gebenebetjteS SRew 3al)r

önb mennen ontertljeinigen 3)ienft ic.

3$ folte $war @. @. SB. ni(f)t bemühen nodj beleftigen, nber bie ßetit

bringts mit, ba« tc^ (5. SB. erfudjen mufe, nemlid) bietueil &u tinferer

fcanbarbetjt ba3 ^ßatiier ferner betommen ift, molte bodj gern metinen
lieben Herren nocl) tiermögen Dienen, $itt bertwlben bemütigfii<$, wo tl nidjt

wiber meine liebe Herren wer, mir etwa* ^uftewr jufommen, foldjeS ju tier=

bienen will i$ eine ietwebern SB. §. mit bjlff ©otteS tingeftiarter müf) fein.

S. e. SB. untertäniger Liener
Simon ©rüngrafj Typographns.

fapierurfunbe (noA nid)t rcaiftrirt) im u. «.-tlnfi. in $frmannftabt $ie nidit batirte
Urfunbf unjmfifelbaft au« betreiben Seit wie bie in »eüafle IV mitfletfteilte (1601).

VIII. ©tepfjan ©attjori verbietet ben 93ucf)brucfern 93ücf>er ju

bruefen ot)tte fürftlicfje grlaubnig. (17. <Bept. 1571.)

Nos Stephanas Bathory de Somlyo vaivoda Transaylvanua et Sicu-

lorum comea etc. memoriae commendamua tenore praesentinm aigni-

ficantea quibu8 expedit universis. Quod nos cum ad synodi oppidi
Meggyea novisaime congregatae interceaaionem , tum vero conaide-
rantea typographias bonia ac probatia autoribu8 non autem eudendia
libellia faraosia et pernitiosi8 dogmatibu8 aervire debere, quorum
lectio officit pietati et bonestia moribus ac toti nationi apnd externa
nationes infamiam parit Cum igitur talea libelloa typographorum nimia
licentia excuasos pa8sim in ditione noatra circumferri audiamus, tollendi

hujua abusus causa statuendnm et cavendum duximus, ut a modo de-
incep8 in tota Tranasylvania ac partibua Hungariae ditionis nostrac ad-
jectia, typographi nullum omnino scriptum quamtumvia minimum, cuju8-

via autoria veteria aut recentioria aine noatra annuentia et conaenau
permiBeione sub poena confiacationis et ablationis bonorum omnium im-
primere et impressa circumferre diatrahere et divendere audeat aut
possit, prout atatnimuB et cavemua praeaentium per vigorem. Quocirca
yobia univeraia ac singulis magiatria dominia e^regiia nobilibua comitibua,

jndicibua nobilium, tricesimatoribua, teloneatoribua, capitanei8, praefectia,

provisoribua ac prudentibus cirenmspectis judieibua, juratia eivibua qua-
rumeunque ervitatum, oppidorum, villarum et poaseaaionum, cunetia etiam
alii8 cujuacunque atatua et conditionis hominibua viceaque eorum geren-
tibue, ubivis in ditione noatra conatitutia modernia et futuri8 praeaentium
notitiam habituria autoritate noatra, qua publice fungimur, committimua
tirmitor. ut a modo deineeps nbicunque et quibuavia in locia, libros et

scripta qualiacnoque et quorumeunque autorum per typographos ditionia

nostrae poat promulgationem hujus edicti noatri impreasa deprebenderitis,
«tatim praedicta univeraa bona confiscare et auferre ac, tertia parte vobis
retenta, duaa partes nobis adminiatrare modia Omnibus debeati8 et tene-
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amini. Secus nullo modo facturi. Praesentibus perlectis exhibenti

restitutio Datae Albae Juliae die decima septima mensis septembria,

anno domini millesimo quingentesimo septuagesimo primo.
Stephanus Bathory
de Somlyö m. p.

Crifl..$apicTbrief im $. u. *.-Kt$. 1571 »r. 999.

IX. üftajimütan verbietet bcn |mnbel mit Sacramentirer*©d)riftni.

(8. 9)iärj 1570.)

-Maximilian u.s secundus dei gratia electus Komanorum imperator
semper Augustus, ac Germaniae, Hungariae, Bobemiae etc. rex, Archidux
Austriae, dux Bargundiae, Marcbio Moraviae, comes Tyrolis etc. Fidelibus

nostris universis et singulia spectabilibus niagnificia egregiis et nobüibua,

prudentibus item et circumapectis dominis barombns, comitibus. vice-

comitibu8, capitaneis, praefectia, caatellanis, officialibu provisoribua et

corum vires gerentibua, item ci vi tatum, oppidorum et villarnm tarn

nostrarum quam aliorum quarumcuoque magistris civium judicibua et

rectoribus cunctis etiam aliia cujoacunque atatu8 dignitatis et conditionia

hominibus ubivis in regno noatro Uungariae et partibua ei aubjectia com-
morantibus, praeaentea noatraa viauria vel earum notitiam habitnria aa-

lutem et gratiam. Cum intelligamus
,

post exortam in partibns regni

noatri Hungariae Transsilvanis baereain trinitariorum, renovatum videlicet

arianiamum ease plerosque non soluni, qui libroa haeresin illam conti-

nentes passim dispergant, et vel etiam publice venum exponere audeant,

verum etiam qui impie et ante aliquod saecula totiu8 orbis cbristiani

consensu damnatae doctrinae applaudentea, aliia quoque illam vel publica

praedicatione commendare, vel privatim in suum e08 errorem protrahere

non vereantur, baud omittere pro officio noatro imperial i et regio voloi-

mus, quin hinc tanto et tarn horrendo malo debita ratione quam primum
obviaremus, ne inter tot et tarn grave» miseri hujua regni nostri cala-

mitates, quas deum ob maxima et plurima alioquin populi sui delicta

immisi88e, nullum est dobium, major et gravior in noa et regna no&tra

divinae auae majeatatis ira exarüeat. Quapropter dedimus in mandatia
fidelibua nostria reverendiasimo in Chriato patri domino Antonio Verantio

archiepiacopo ecclesiae Strigoniensis primati Hungariae legato nato summo
et secretario per Hungariam cancellario et consiliario etc. et aliia perBonia

eccleaiaaticia in dioeceai ecclesiae ejasdem commorantibus, ut venditorea

et disperseres librorum talium, haeresin videlicet trinitariorum aed et

sacramentariorum , seu Zwinglianorum in se continentium
,

inveatigare

et ab inveatigatia non solnm libroa quoscunque apud illos inveotoa

auferre et confiacare, verum etiam aaeistente illia brachü nostri regalia

auctoritate bibliopolas ejuaniodi vel qui haereses illas publice praedicant,

auxilio tidelium capitaneorum noatrorum, judicnmque et magistratuum
aub quorum jurisdictione tales reperti fuerint .... incarcerare et in

oorpore quoque graviter puniri facere debeant .... Quapropter vobis et

v estnun eingulis barum serie firmisaime praecipienteB committimua et

mandamun, ut nemo cujuscunque status et conditionis libroa baeresnm
supra dictarum venum exponere vel legere et apud se retinere aliiaque

communicare, neque impiam et damnatam illorum doctrinam publice et

privatim praedicare aut ei quoquo modo adhaerere, ejus vero profeasore«

et sequaces nedum fovere et in bonia suis retinere audeat et praesumat,

ut potiua illos ut crudeles homicidas fugere, omnijuatam babeamua
causam in tales modo praedeclarato irremissibiliter animadvertendi. Seena

igitur nullo modo facturi. Praeaentibua perlectis exhibenti reatituti«.

Datum in arce noatra regia Pragensi die 8 menais martii anno domini

xnillesimo quingentesimo septuagesimo.
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O. Feier. Jurium ac übertatum religionia et eccleiiae catholicae in reffuo HungariM

partibatque adnexi» codloilln» diplom»ticui. Bu<Ue 1847. 6. 101. «gl. bie »efälufle be*
ieutid)oi *ridj*tafl« Don 6*eiet 1570 u. ftranrfurt 1577. Seite u. waftänbige Sammlung bet
9ind)3otifd)iebe. (Jronlfutt 1747. 4 Xljeile.

X. $e3 93ucf)fü!jrera ®. Söilbt SBitttoe erfjätt ein auS)d)üe&=

ltdjeS ^rimteg jur Betreibung be8 93utfrt)anbei$ auf jtüei 3at)re.

(16. ©ept. 1581.)

SHein freunbtlidjen ©rueft onbt willigen S)ienft 3110 or. 9t anhafte, für

nötige onnbt Weife $crrn, ic§ trjue (S. SB. $u wiffen, wie bafe befe (Srfamen ©örg
©ilbts ©uir)füf)rer3 frau naa)gelaffene SBittiben einen freibrief oon fütftl. ©naben
überfommen onnbt 2 %af)z befreiet ift, in biefem tanbt bie *üdjcr feil 51t

ljaben, and) feiner in biefer $eit S3üct)er herein führen foO, bei oerlieruna,

feiner ©üdjer, be3f)alben miß G. SB. 3ebermenia.lidjen oermatmet f/aben bei

ber Seit, ba& niemanb fein 93ud) bting ober feil fyab, fonft wirb man itjm

bie 5)üd)er alle nehmen. 3>iefed fjab tdj SB. 511 wiffen tfjun woßen, bamit
3ebermenniglid) für Schaben behütet mag werben, hiermit ©ort befohlen.

Oefcen $ennanftabt ben 16. Sept. 1681.

te ». toiOig aljeit
«IbertuS fcuett

ftönigöridjter m. p.

3*on au&en: $en nambaften fürfldjttflfn twbfen $errn «idjtet fampt bem ganjen (frfamen
«aib ju «öfenn meinen günftigen fcertn bnnbt freunben au bonben. — Crig.-^apierbrief im
«tfirifier »rdji».

XI. $aul Sngram aus SBien an ben §ermannftäbter föatl) über

bie Soften einer ^ruderet (19. Slug. 1693.)

S8ob>(5blgeboI)rnc, ©blgeftrenge, (Sf)rnoefte, 3Rannl)afte 93orftd>tige, $of): onb
SBonJwei&e §errn.

3n ©onberS $od) onb 8iflge(£f)rte $erro.

3)ie geftert eingegangene Ordinari bringt mir berofelben oon 4 currentis

obgebenc^, worauf ©rfidje, ba8 bero 9totariu§ -v>r. $abaniu8 onter anbem
feiner JBerricrjtungä^retation aud> oon mir (Einige melbung gettjan, wie e* nun
oone beme meine fcr)ulbig(eit Srforbert tjat, erroö^nten $r. Qabanio in aß-

roeg an bie $anbt ju ftetjen, alfo Ijaben aud) meine tjod) = Onbt oiflgeCfjrte

4)errn fidj tünftigbin &u üerfidjern, bad in bero oorfauenben angelegenljeiten

an meinen ftleife nid)t werbe erroinben laffen. SBegen aufrid/tung ber bucf)

brutyereü Ijabc id) ben benjenigen ©djriftgiefjer $Qe. $angra$ Söbinger mit
tocldjem fidj meljr (Srwölmter -öerr ^abaniud poor fcr)on Onterrebet, omb
bie oerlangenbe Sd^rifften onb SKatricen angefragt, oon bemfelben aber oer*

nemen müffen, baä joldje ber maljlen oerfertiater ni$t oor^anben, aud) oor
4 ober 6 9Ronatfjen uidit oöQig tönten oerfertiget werben. 9Bie tjad) ftd)

ber toften belauften wirbt, ift aud ber beotiegenbt juruef^ oolgenber speci-

fication ju (Srje^en. Snbt weilen bebeuter S^rifftgiefeer ju oerf^affuna ber

Materialien bie betffte be3 gelbtS begehret, ali werbe xljnw folcr)ed aud) (5r=

legen, bamit er 3» Oerfertigung be§ ganben 3öcrdt)'5 omb fo Oiet tsdjleuniger

fortfahren foQe, fflorju ict) i^me jum öfftern anuima^nen nidjt onterlaffen,

aua) oon ben fernem ©roolg meiner ^0(^5 onbt ©tttge@^rte §errn berieten,

onbt aiftet* oer^arren werbe

Keiner ^0^= onb 9Siöge(£hrten #erm
Tieuftfd)ulbiger Liener

^Jaui Ingram in. p.

SBienn ben 19. $ug. 1693.

«tdjio f. öe:*. b. $eutfd)en »udj^. VI. 5
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$aau beigefäloffen :

3m gu« arbeit!) önbt Materi Cicero Fractur.

1. Der Zentner pr. 40 % f tljut t% Gentnet 60 fL

35ic SJcatriwen bagu 40 fL

«. Xeutf^e miitt ftractur SKatn^en 40 fL

3. Xeutf^e groctur ©grifft in au* SWatri^cn 40 fL

$en Centn« 34 (l, tyut l
1

/, Zentner 61 fL

4. Xeutfd>e ©armonbtfärtfft ©entner 44 fl. t^ut 1% Sentner. . . . 66 fL

SRatri&en bar$u 40 fL

6. Xeutfäje $etit ©grifft % Zentner so fl.

6. Koten Vj Zentner so fl.

7. «erfalien 24 ^funbt 15 fL

8. ScraH onbt Stö&tein 20 $funbt 16 fL

Summa 427 fl.

$ancr<u üöbinaer

©cpnntflteBeT.

Crtg. im $>. u. «at..«r$. Kr. 1849. 8frB l. «r«. f. «cid), b. Deutzen Sucftfrantcl» II,

6. 857.

XII. ©uc§brucferrecf)nungen auä bem 17. Satjrljunbert.

1. Ratio
inter me et Martinum Mayer et Georgium Miko typographos anno 1 647,

27 octobris.

Pro indice januae convenimus: pro forma una collectori 85 n im-

pressori 55 n et 6 nummos pro candelis una hebdomoda: item unura

currnm lignorum et pro 6 formis singulis unam metretam seu ve-

konn*) tritici.

4. Nov. Miei Martino per Georgium pro

litera A
In antecessum mutuo dedi Georgio flor. tres

Item dedi pro lit. A
27. Oct. pro candelis

4. Nov. dedi Georgio pro lit. B
pro candelis

18. Nov. Solvi pro arcu B, C, D, E, F Martino ....
Item pro primo arcu adhuc
Quia pro forma petit 86 n dedi ipsi flor

Unum flor. retinui pro domino episcopo.

Georgio pro C. D. E
Dedi flor. 2 n. 20: quia unum ex mutuo datia reservavi.

pro candelis

2. Dec. Solvi pro arcu G H Martino
pro impresaione F G eidem
5. Dec. Solvi Georgio primo (?) pro H
pro candelis

10. Dec. Item eidem pro I

pro candelis

11. Dec. Solvi Martino pro I

15. Dec. Dedi obligationem domino Georgio Deak ratio-

nistae pro 28 ligaturis papyri.

Solvi Georgio pro K
pro candelis 6
20. Dec. Dedi Georgio 15 n pro ferramentis 15

21. Dec. Martino pro K L

For.

2

Fl.
|
N.

l 60
3

2 1 10

6

2 1 10

6

12 8 50
10

7 60

6 3 SO

6
4 3 40
4 2 20
2 1 10

4

2 1 10

j
4

2 1 70

1

! 2 1 10

*) Ve'ka magljar. @d>effel.
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itemque pro A in janua
24. (Dec.) Dedi Georgio pro L
31. Dec. Dedi Georgio pro A in janua

Anno 1648.
i

Martino pro B C
Georgio pro B
pro candelis

Sabtraxi 30 n pro horologiaria

15. Jan. Pro clausuris dedi 20 n Georgio. [terum dedi
Chirographum 16. Jan. pro 18 Kötes*) seu rizis. lose«

phus Hebraeus meo rogatn dedit 1 % olei olivae pro
typographia

17. (Jan.) Dedi Georgio pro C in janua
22. Jan. Martino pro M in indice et D in janua ....
Georgio pro M in indice

29. Jan. Martino pro E in janua et in indice N . . . .

Georgio pro D in janua et candelis n 6
4. Febr. Martino pro F in janua
Georgio pro N in indice solvi

6. Febr. Solvi Georgio pro E in janua
pro candelis

Sed subduxi ipsi pro debito horologiariae n. 31

12. Febr. Solvi Martino pro 0 et P in indice

14. Febr. Georgio pro F in janua
pro candelis

18. Febr. Georgio pr« 0 in indice

pro candelis

Sed subduxi ipsi 22 n pro debito horologiariae.

Postea Petrus Wiederstein solvit Georgio pro P in indice

pro candelis

Dedi Obligationen! pro octo octalibus peczolay avagy
Kender**)

5. Mart. Solvi Martino pro G et H in janua
pro impressione
Item eidem pro L in indice

pro impressione
11. Mart. Pro R in indice

Pro impressione Martino
12. (Mart ) Martino pro I in porta
Pro S in indice

Pro collectione

19. (Mart.) Georgio pro I impressione
Martino pro K in janua
Pro T in indice

Pro collectione

11. Apr. Georgio pro S et T in indice

Martino pro L in janua
28. Apr. Martino pro U in indice

Pro impressione K in janua

r or. r 1.
uN

I
r0

2 1 10

2 1 2

4 3 40
£ 1 1 A

aD

All4U
o

l 1

1

4 Qo «ii4U
2 1 10

4 3 40

I 1
1 1\1U

n£ i1

£ 1 1 A1U
£ 1

1 A1U
6

4 QO 1

A

4U
2 1 10

cD

2 1 10
aD

£ 1 1 A

0

4 Q ( Cl4v
2 20

2 1 70
1 10

2 1 70
1 10

2 1 70
2 1 70

|
3

|
40

2 1 10

2 1 70
2 1 70

|
3

|
40

4 2 20

2 1 70
2 1 70

1 10

2 80

*) Kötes magrer. SBort, f>ier 9tie&.
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20. Maji Martino pro impresaione ü in indice

Eidem pro impresaione
L in janua
30. Maji Martino pro collectione et impreasione X et Y.

in indice

Eidem pro collectione M in janua

summa

13. (Junii) Georgio pro impreaaione M in janua
Dedi flor. subduxi n. 10.

Martino pro Z et Aa in indice

Dedi obligationem domino Georgio Deak rationiatae pro
27 Köte8 papyri.

20. Junii Martino pro impreaaione Z et Aa in indice . .

Martino pro collectione Bb in indice

1. Julii Martino pro impreaaione Bb in indice

Pro Cc in indice

Pro impreaaione
Pro collectione N in janua

12. Julii ProDd, cc, ff in indice, impreaaione et collectione

24. Julii Pro gg, hh, ii in indice, pro collectione et im-
preaaione

30. Julii Pro impreaaione N in janua
4. Äug. Pro collectione 0 in janua
8. Aug. Pro impreaaione 0
Pro collectione P in janua
Dedi etiam pro 2 puneturia 18 n.

Iterum aeeepimua a domino rationista auae celaitudinis

ligaturaa seu Kotes papiri decem: n. 10.

12. Aug. Pro impreaaione P in janua
Pro collectione Q

Pro autok*)

15. Aug. Pro Q impreaao
Pro R collectione

18. Aug. Pro impreaaione R
Pro collectione ö

20. Aug. Pro impreasione S
Summa papiri debitae Georgio Vizoknai auae ceUitu-

dinia rationiatae:

1647, 31. Aug., 17. Oct., 17. Dec. je 18 R. für je 46 fl

1648 21. Mart. R 28 fl. 70, 12. Junii 27 R 68 Vi A,

6. Aug. 10 R 26 fl aumma 119 R 298 V, A**)
Pro exemplarium (!) indicia collectione 1000
Pro janua

*) ajlogtjar. für: bie ^reffen.
*) 3m Original falfä 297'/,.

II Forr or. Fl. ! N.

2 1 10

1 40

2 1 10

4 5 60

2 1 70

1 7
|
30

2

i

1 10

2 3 40

4

1

2 20

2 1 70

1 10

1 70

1 10

1 70

|
6

|
60

6 * 40

6 8 40

2 10

2 : 70

2 i 10

2 i 70

80

2 2 110

2 1 170

1

1
24

2 1 10

2 1 70

80

1 10

1 70

80

2 l 10

260;

200

1
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In bis comprehendebantur 60 n Georgio, qui juverat dati.

Anno 1648 31. Aug. dedi domino Gregorio Vizoknai ra-

tioniatae anae celaitudinia obligationem pro 18 rizis papiri

sen tior.

Anno 1648 1. Sept incepimua Latinm in nuce impri-

mere. Pro una forma collectori n. 90 ,
pro 6 formis un um

quadrantem tritici, aingulia aeptimama 1 currnm ligni,

impreaaori pro nna forma 66 panes; pro 6 formis unum
quadrantem tritici, ntatur ligno communi. Pro candelis

convenienter.

Exnibuerunt 26 (Sept) in Latio pro collectione ....
Pro impreaaione

For.

Solvi 26. Sept
28. Sept .

Pro aetia dedi
22. Oct exhibuerunt in Latio L. C. D.
Pro collectione

Pro impresaione

Pavaeo correctori pro candelis dedi
4. Not. exbibnemnt in Latio literam t, pro collectione

Pro impressione

4

4

Fl.

45

8
2

N.

60
20

6
|
80

2

80
60

3

S

5
|

6

1

1

60
20

60*)

24
80
10

Äul bem Original, 2 «oaen Rapier, ber fiänae na$ »ulammengebrodxn unb in bei Witte
8fn4öt , io bas 8 » latter entfleljen . bon benen 7 Seiten betrieben flnb. ($ermannfiabter unb
Hatianalard}it>.)

2. Summarias extractus rationum
24. Sept. 1647.

Io Rudimentis sint formae 26.
Pro collectione Martino n. 70 debentur fl. 18 n. 20
Georgio pro 1000 exemplaribus n. 60 „ 13
Vendatur pro 30: 300.
NB. 25. Sept. exhibuerunt exemplaria rudimentorum 993/7
Proba 1, domino Bihori 1, pro maculatura 34 R. 2.

Accepit ad rudimenta flor. Martinns 16 n. 30 sed tres pro priori debito.
Georgias accepit flor. 14; adde 10.

Papirus pro rudimentis 26 Kötea.
Catechismnsra (auf ben £ated}i$mu3) 9
Erasmusra es hai papiro (auf gra*muS unb panier jum ©inbanb) 3
Restant Kötea _7_

"46 7~
Ex 4 rizis ad Eraamum tres rizaa: a fei Eraamusra (auf ben falben (frag;

mu8) 10 vol. manait 10 vol. Andreae 10 vol.

Pro collectione rudimentorum dedi flor. 2.

Martino pro colloquiia primis:
Exemplaria 1000
Venduntur 18
Formae 13
pro forma _80

1(T
pro impressione 6
pro collectione Cordeni 1

40
60
30

18 | 20

*) (Stimmt nidjt.
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Fl. N.

Super hoc dedit Andreas ipai 7 66

Ego Georgio 70

Murtino 2

26. Maji 4

14 25

Sic restarent ipsi hinc 4 fl

Seconda colloquia:

Exemplaria 600
Venduutur 18 n
Pro collectione 10 40

3 90
1 10

16 40
Pro catechiamo:

Exemplaria 900
Venditur 12

Formae 20 pro forma 7 50

pro pagellia 2 40

pro collectione 1 20

Georgius impreaait catecheain: debentur ipsi pro

arcu 100 fl. 500
pro pagellia 60

560
Pro logica:

Exemplaria 600
Venduntur —
Sunt formae 8: forma pro 70, facit flor. 5 60

Pro impreaaione 80 pro forma .... 2 40

Pro duobua pagellia 40

8 40

Accepernnt, 8ed non pro ZnBammenleaung.

Hui brat Crig.. einem balben Bogen foulet, in bet Witte ber Sänge no« jufammet.-

gebrocben. (^ewnannftäbter u. «ot.."flrd)i».)

3. Rationes de Rudimentia Anno 1647 exhibitia.

Petrus cognatna meua dedit monente domino epiacopo Walachü

exemplaria 2.

Ego miai Claudiopolim per clarisa. dominum Graffium compacten

exemplaria 7.

Debet flor. 2, 10 d.

fBie oben. «De brei öon betlelben $onb gefcbrieben.

4. Pro impreaaione.

Typothetae Typographo

1. Pro Rhetorica bia evulgata 1. Pro Logica bia impreasa

6 fl 40 5, 8 fl 40 -S

6 fl 40 5, 8 fl 40 5»

2. Pro Latio 27 fl 2. Pro Latio 33 fl.

3. Pro Vestibulo 24 fl. 3. Pro Veatibulo 24 fl.
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4. Pro Catechismo 3 evulgato

8 fl

8 fl

8 fl et pro appendice 90 *

5. Pro Alphabetario 4 fl 80 *

6. Pro Catone 4 fl 80 \ et pro
appendice 30 A

7. Pro Grammatica bis impressa
19 fl 20 *
19 fl 20 A

8. Pro orationibuö Ciceronis

20 fl 80 A et pro appendice
30 -S

9. Pro epistolis Ciceronis

14 fl 40 A
10. Pro poetica 25 fl 60 A
11. Pro janua Comenii

30 fl 40 Si

12. Pro indice 61 fl 20 A
13. Pro medulla 41 fl 60 A et

pro appendice 80 i\

14. Pro Oratoria bis impressa
10 fl 40
10 fl 40

16. Pro Rudimentis bis impressis

20 fl 80 A
20 fl 80 *

16. Pro colloquiia 12 fl

17. Pro Erasmo 10 fl 40 A

18. Pro Logica bis edita

6 fl 40 A
6 fl 40 A

4.
1

Pro Catechismo 3 evulgato
11 fl

11 fl

11 fl et pro appendice 90 S,

5. Pro Alphabetario 6 fl 60

6. Pro Catone 6 fl 60 et pro
appendice 30 -\

7. Pro Grammatica bis impressa
26 fl 40 A
18 fl 20 A

8. Pro orationibus Ciceronis

28 fl 60 -S et pro appendice
30 A

9. Pro epistolis Ciceronis

19 fl 80 ~S

10. Pro poetica 12 fl 60 A
11. Pro janua Comenii

41 fl 80 3t

12. Pro indice 70 fl 40 A ^

13. Pro medulla 57 fl 20 A et

pro appendice 1 fl 10 &
14. Pro Oratoria bis impressa

6 fl 30 -S

6 fl 30 A

16. Pro Rudimentis bis impressis
28 fl 60 A
14 fl 30 A

16. Pro colloquiis 16 fl 60 *

17. Pro Erasmo 14 fl 30 A

18. Pro Logica bis edita

8 fl 80 A
8 fl 80 -S

pro alphab.

6 fl 60 A

Summa facit 925 fl 20 A

Adde pro Alphabetario 2 vice im-
presso 4 fl 80 A

summa summarum facit accurate 936 fl 60 A

Pro papyri voluminibus majoribus volumina (in 30 einzelnen Soften)
summa facit 511, volumina per 2 fl 50 A, facit 1270 fl.

Original, ein SBogen $apier, otjnr 3abr, bcr Sdjrift nad) ttnbe bei 17. ffabtbunbertl.
^ermonnflowet unb *at.-*T(bio. «Ue unrei ZU, 1—4 mitsei teilten Stüde unregifttitt.)
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($ffti)id)tf Urs Qfiitrrtjni tfurijljnutirls in firntn.

Don Wnbire.

$a& $er$ogtf)um Sfrain bilbet burd) feine geograptjtfcfje £ogc

bic SBrücfe, über welche 3afjrlmnberte fjinburd) romanifdje unb beutjdjc

(Sultur oon ÜRorb nad) ©üb unb umgefetjrt gejogen ftnb. Huf

biefer jumeift öon flaötfdjer ©eoölterung bebten ©rüde reiften

ftd) bemnad) SRomaniSmuS unb ©ermaniSmuS in Shmft unb £itte=

roiur bie §änbe. $er ©egen beiber fam bem Sanbe unb beut

©olfe ljier nur ju gute.

©et ben beutfdjen Gittern, bic im früfjeften ÜRittetalter aui

granfen unb ©djmaben nad) Ätain famen unb f>ier auf roalbigen

§ö>n il)re ©urgen bauten, fanb bie beutfäe Sitteratur beS WitttU
j

alter« (Eingang, beren ©puren mir nod) fyeute in «reiben unb
|

©ibliotfjefen be« ßanbeS begegnen. 3n ben Softem ber «fte*

rienfer unb Startläufer würben bie (Slaffüer be3 SütertljumS ob* '

getrieben unb oerbreitet. 9tid)t minber befaßten fid) bie frommen

DrbenSbrüber öon ©ittidj unb ßanbftrafc, wie aud) in greubentfjai

(bei fiaibad)) mit bem 2lbfct)retben ber #irdjenüätcr. SBir lernen

au8 einer greubentfyaler §anbjd)rift öon be8 SluguftinuS „de civi-

tate Dei" oon 1347 l
) einen oortrefflidjen ©üd)erfd>reiber, groter

Nicola uS, fennen, ber aud) meifter^afte Miniaturen fertigte; unb

ein 3a^unbert föäter (1429) mar ber ©accalaureuS föaudj oon

Saibac^ im &f)orf)ermftifte ©orau in ber benachbarten ©teiennorf

als ©djreiber tf)ätig*). $lu3 ber Äartfjaufe greubentfyil bei fiaibadj

ftammt audj ber 1415 gefd)riebene unb gemalte ©acffalenbeT, ber

eine (Simelie ber f. !. ©tubienbibliotfjel in fiaibad) bilbet unb ftdj

namentlich burd) bie eminente S^arafteriftif ber fcarftellung ber

ättonatsbefdjäftigungen — in ber <&igentt>ümttd)feit ber floüenifcf)en

SanbeSbemo^ner — ganj oorjüglid) auSjeidjnet.
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Sit« bic 93ud)bnicferfunft bic *ßopularifirung bcr SBiffenfdjaften

an$ubafmen begann, ba waren e« IjierlanbS noch immer bie Klöfter,

ttjc(ct)c ben auSfdjtic^lictjcn 23ebarf an 93ücr)ern Ratten nnb benfelben

faft ebenjo au«jtf)lie{3fich au« bem benachbarten Statten unb jwar

gumeift au« SBenebig beeften. $>ie in ber !. f. ©tubienbibliothef in

ßaibaef) erhaltenen JBüc^crf^äfec biefer 1783 oon Kaijer Sofeph EL

aufgehobenen Klöfter, bie man noch ¥utt au« ben auf ben 93üd)ers

becfeln befinblichen (Stempeln unb Signaturen als benfelben zu-

gehörig gewefen erfennen fann, beweifen ba« ©efagte.

Da* XVI. 3nljrljunörrt.

(Srft al« bic ßirchenreformation ßuther« in ba« ßanb jog,

begann auch mit ihren Sßrebigem bie fittteratur au« $eutfchlanb

nach ftcain hn kommen; bie Anhänger ber lutherifchen 2ef)re in

Krain — unb baju gehörte um bie SKitte be« 16. Sahrfmnbert«

bereit« naheju ber gefammte Stbel be« Sanbe« — füllten fich ihre

„Büchereien" burch 93efteflungen com beut{cf)en 93üchermarfte.

2)er ebenfo h«^enmüthige Kämpfer gegen ben ©rbfeinb ber

fchriftenheit, al« gewanbte ©chriftftetler, ber eble Witter ©eorg

Kf)i«f hn Kaltenbrunn befafj auf feinem ©djtoffe Kaltenbrunn bei

Saibacf) — fpäter (Sigen ber Sefuiten — eine fo ausgewählte

SBibliottjef, bafj SHicobemu« grifdjlin, ber um 1581 nach fiaibach

al« SRector ber eoangetifchen ©tift«(dmle berufen worben mar, aber

in Bübingen feine SBibltothef jurüefgetaffen hatte, ber ftyiftrföea

„93ücr)ereb" bie ju feinen gelehrten Arbeiten nötigen Sßerfe ent*

lehnen fonnte
3
). Sbenjo begegnen mir ju gleicher 3«t fchon einer

an|ehnlichen Sibliothef im ©efifce ber oielberühmten frainifchen

Äbel«familie bcr Suerfperge auf ©tammfchlofj $uer[perg, bie ein

3ahthunoert nac^t)er ben Kern ju einer ©ücherfammtung abgab,

welche noch ^eutc cin Unicum barftellt unb auf bie ich an 011 9e=

meffener ©teile noch 5U fprccr)cn fomme.

Aber nicht nur einzelne befonber« ben SBiffenfchaften unb ber

fiitteratur ergebene &bel«häufer be« fianbe« waren beforgt, Depots

be« SBiffen« unb ber ßultur in ihrem §eim ju errichten, auch &er

Slbel in corpore, bie fog. trainifcr)e 2anbjcf)aft, wie fie im „Sanb*

tage be« (Shrfamben $>erjogthumb« ßrain" oertreten war, richtete

gleich am beginne ber oon ihr möchtig geförberten „neuen 2et)re"

ihr oolle« «ugenmerf auf bie „Aufrichtung" einer lanb^aftlichen
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$3ibliott)ef unb rief burd) biefeS Seftreben bereits 1551 ein fdjarfeS

bifdjöfüdjeS Verbot „wegen (£infdjleppung fe&erifc^er SBüdjer"

r)eroor
4
).

Xrofc folgen unb är)nticr)en ©erboten, bie fict) mit bem gort=

fdjritte ber Deformation im Sanbe mehrten, roudjS unb gebiet) bie

ianbjcf}aftticr)e ©ibliotfjet oon Satjr ju 3at)r. greilid) erhielt fte

ruefroeije anfefmlidje Vermehrungen burdj 9ttaffenanfäufe, bie avec

bonne mine au mauvais jeu gemacht mürben, als ber burd) er
tv

^erjogli^e S3efe^le aus bem Sonbe gefRaffte „fcainifdje flutfjer"

^SrimuS Sruber bie §eimatt) $rain roieberfjolt öerlaffen unb feine

33ücr)erei jurücflaffen muffte, ober als 2)almatin, ber Söibclüberfe^er,

feine S3üct)er öeräufjerte, als ber SRector unb ®rammatifer 93ot)oric

ftarb unb beffen anjetjnlidje Sötbliotfjef unter ben Jammer (am,

als getician Xruber „abjog", als 9Ragifter ßlement ftarb
5
).

@S entftet)t nun bie 5ra9c: tt,er beforgte ben Slbligen be$

SanbeS, ber 2anbfd)aft, ben ©eierten ifjre Söuc^er? 2Bar um tiefe

3eit bereits ein ©ucr)t)änbler, unb jmar ein beutfdjer 23ud#änbler

in fiaibad)? 2Bir fönnen bieje fragen bejatjenb beantworten. 2Btr

finben um bie Sftitte beS 16. 3at)rimnbertS £eont)arb ©tegmann
in fiaibact) in befter, öollfter X^ätigCeit als ©udjbinber unb S3ua>

tjänblcr.

tiefer beforgte feine Einlaufe in SlugSburg unb ritt felbffc

batjin ju SKarfte 6
), öon ba braute er beutfdje unb lateinifdK

SBüdjer. 3)em ©tept)an Sonful, ber mit $anS greitjerrn üon

Ungnab baS SBerf ber Ueberfefcung ber S3ibel in bie winbijdje

Sprache eifrigft betrieb, b. t). für ben Vertrieb ber nact) unb nad|

fertig geworbenen ^eiligen ©Triften in minbifdjer ©pradje (ber

mer (Epifteln <ßauli u. f. w.) beftenS beforgt mar, fdjien ftdj ©teg;

mann um bie Verbreitung ber flooenifäen 93ücr)er ju wenig ut

be!ümmern; „ber budjpinter" — fdjreibt ©onful an Ungnab unterm

10. 3anuar 1563 — „ber mit fyerrn SßrimuS (Xruber) gen £ep-

bad) turnen, ber pint nur fär fid) teutfd)e unb lateinifd)e buedjer,

bamit er fein nufc fdjaffe"
7
). ©päter fer)en mir aber ©tegmann

t>on ben ©eförberern beS flooenifäen VüdjerbrucfS, ber bod) nur

auf bem Umwege ber national flammen Sprache ben beutfdjen

föeformationSgeift unter ben ©übflaöen ju üerbreiten beftimmt war,

miebert)olt in Änfprud) genommen unb bafür tr)ätig, bie ©üa)cr-

fenbungen aus ©djwaben (Uradj) $u vermitteln
8
).
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3u berfelben Qtit, mie ©tegmann in fiaibad) fein $oppel=

gefääft als »uc^btnber unb bcutfc^cr »u^änbler betrieb, totrfte

in Ärainburg (Oberfrotn — ber alten §auptftabt be8 fianbeS unter

ben färntfjner ©erjogen) ein „junger Söudjbinber", beffen ^ame
und ober nidjt erholten ift; er wirb in bem erroäfmten ©treiben

(SonfulS on Ungnab als unbemeibt gefdjilbert, „baljer man i^n

leicht jwn £errn 33arbo fürbern fönne", auf beffen ©djlojj

SBajenftein fid) ein bebeutenber 3krfcf)lei&ort ber nrinbifdjen §eili=

gen ©Triften befanb, bamit er (ber junge Söucpinber) bort alle

bie SBüdjer flugS binbe. „3ft grofj frag allenthalben nadj ben

puedjern" fefct (Sonful bei.

2)ie frainifdje ßanbfdjaft, bejieljungSroeife bie it>r ungehörigen,

bejonberS beim SSertriebe ber eoangelifdjen 33ütf)er (in ber ^Rational*

fprac^e) interefftrten Äbligen, in erfter ßinie ber $err üon 93arbo,

tiefjen fid) oudj bie „Solportage" berfelben angelegen fein, ©o gab

e3 in 3ftrien 1563 einen jnmr „fiedln", aber frommen 9Jtonn,

ber bie öüc^er oon einem Pfarrer jum anbem ju tragen fidj un-

reifdn'g madjtc'').

SReben ©tegmann mirb uns auä ber jtoeiten §älfte be3 16. 3al)r=

f)unbertä nodj ein (beutfeffer) 93ud)f)änbler in fiaibacr) Ramend

C^riftian SBarl genannt, ©ein ©oljn, Dr. 3of)anne$ $aufrer, geb.

1584, geft. 1617, marb fie^rer an ber Unioerfität in ©trapurg 10
).

(5in S3uc^t)anbelS= unb ©udjbrutfergefdjäft in üerhältni&mäfeig

gro&em ©töte etablirte aber um 1575 3oanneS 9Kanliu3 (SWanbl,

floo. äRanbelc), über ben mir ausführlicher jprec^en müffen. &mav
finben mir fd)on öor bem Auftreten be8 äWanliuS ©udjbrurfer in

ßaibach, boch nur oorübergeljenb; e3 waren bieg Muguftin grieSä

unb fieon^arb Üftaraula.

betreff8 be« Sluguftin Briefe liegt im lanbföaftlidjen %x$\t>

ju Saibach ein Hctenftücf öom 21. October 1562 cor, bas aljo lautet:

„So fyabcn toir (bie iBerorbneten Siner Stefanien ünubjdjaft in ftrain)

aud) ju erinnern, a\i tjicuor in Abtoefenheit $errn $nmuft Xruberd ein

©uchbruefer mit tarnen Auguftin 5ru'B fytfytt tommen unb auf $errn ^rimuS

etliche äBodjen gewartet in Hoffnung, ei möchte burdj ilm $u Aufrichtung bcS

$ruc!8 (einer ^udjbrncferci beförbert »erben. Al&balb aber verr $rimud

oon (Suc§ ($rn. Ungnab in Urach) Ijerein unb ijtdjer f&mmen, Ijat er bc-

melten ©udjbrucfer auf fein Anlangen oon Srunb an jur Antwort gegeben,

er joü folched Srabatifchen unb CXörulifchen 2)rud8 falber batjer feine #off*

nung fefren, benn berjelbe SJrucf fei brausen bei (Such (in Urach) aufgertdjt
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unb nunmal* ftatlidj im SBerf; er rjafa audj brau fern jugejagt, alle feine Ar-

beit ju foldjem 2)rud ljinau*jufürbern .... Damit Ijat er (Xruber) ben

Stodjbruder abgenriefen. ©eitler ift fein anbrcr ©ud)bruder in'Ä fianb

fommen, §err $rimuft unb mir fjabcn and) nie baron gebaut einigen Trucf

im fianb anfjuridjten ober aufrichten ju laffen roie benn baSfelbe ju biefer

3ett unb täglich ermartenber Verfolgung nicfit ju tfyun ruäre, benn man

müffet ftüublid) beforgen, bafj foldjer bei ber Äattf. 9Haj. nid>t öerargmolmt

unb aldbann mit großen öergeblidjen Unfoften unb Ungelegensten jexftört

würbe 11
).

&n attbetet ©teile, in einer eingäbe an ben flaifer (gleich

fatlä öom 3o^re 1562) befeuern bie ©tänbe, ba& biefer Su$*
bruefer griefc „ungefdjafft mieber au& bem ßanb gejogen fei unb

fein Sieb nodj SBudjel nie gebrueft nod) bmefen fyat mögen ,t
)

//
.

Unb bod) liegt bie Silage be£ 99ifdjof$ non 2a\ba6) üor, bafe ein

(burd) Araber) in'« ßanb gefommener 93udjbrutfer in Qaibaä) „un=

probirte ©d)mad)Iieber" auf ifm (ben 93tfdt)of) gebrutft unb fpargirt

(alfo öerfauft) l)abe
18

). S)ie3 mag bod) Äuguftin grie§ gemefen fein.

2Bir fyaben oben neben biefem aud) ben Seon^arb äflaraula

(SRraülja) genannt; bied mar ein geborner ©loüene aus Satbad).

(Sr mar 1563 in be$ £errn öon Ungnab 3)rueferei ber flor»eni>

fcr)en ^eiligen ©Triften in Uracfj als STüpograpIj tf)ätig unb 1566

begegnen mir ifjm als immatriculirtem $örer an ber Untoerfttät

in Bübingen 14
). Später fam 9Braolja nadj 2a\baä) in be$ gleich

näfjer ju befpredjenben SDcanliuS !Drucferei unb blieb aud) nad)

©d)liefjung biefeS ©efd)äfte3 nod) in SrainS §auptftabt, feiner

SBaterftabt, bis er 1583 fidj bereit erflärte, nad) Wittenberg ju

gel)en, um ba an bem 2)rucfe ber flobenifäjen Söibelüberfefcung

ftalmattn« mitzuarbeiten
15

), ma3 aud) gefdjaf)
16

).

kommen mir nun ju beS 9Kanliu8 SBudjbrucferei unb ©udj=

tjanbel, bejiefjungSmeife 93erlagggefct)äft. ©djon 1575 im Hpril (21.)

mirb im „§oftf)aibing" ber frainifdjen Sanbjdjaft bie „©upplication"

beS 93ucr)füt)rer^ §anfen SDfanbl „3me ju oergünftigen, aincn

2)ruff) auff feinen tmfoften ünb SBerlag atfn'e anzurichten" beljanbelt

$>er „93efd)lu6" ber üerfammelten Herren lautete ba^in: „nadjbem

aufe aflerfyanb bemegungen nit fürtr)uenlicr) nod) 3me ©uppücanten

für nufclidj befunben mirbt alt)ie ainicr)e ©udjbrucfereü auff^urictjten

bemnad) fo miffen bie betj gegenmärtigen r)offtt)äbing ücrfambleten

£>errn ünb Sanbleut in beß ©uppücanten begehren nit ju be*

miliigen" 17
).
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Unb bod) f)at ÜHanbl nod) in bemfelben 3a!jre bie ©rlaubnifi

$ur (Srridjtung feiner $ruderei erhalten; benn e8 ersten (bie

SSorrebe batirt 11. Cftober 1575) in feiner $)rurferei in Saifmdj

1575 als erfteö in Äroin gebrutfteS 33udj eine flooenifdje Ueber=

fefcung beS SefuS <Sirad). 3)aS 93ud) war auf Söeranlaffung $anS

ßfjifelS fdjon mehrere 3af)re oorljer „oerrotnbifdjt" morben, junäd)ft

$um ©ebraud)e beS §auSgefinbeS beS ©d)Iof$errn oon Mten=
brunn, unb bisher in 2lbfcr>riftcn oerbreitet gemefen.

tiefem erften tl)eologifd)en 93erlagSmerfe ber girma 3ftanbl

folgten aber in bemjelben 3al)re 1575 nodj jmei Sßubltcationen

beS M. ßfjriftopl) ©pinbler: „Seidjürebig auf ©erbarb (VIII.) öon

Wuerfperg", ber am 22. September 1575 im Äampfe gegen bie dürfen

gefallen mar, unb bie S9iograpl)ie beffelben gelben öon ©eorg Sfyifl

Oon Kaltenbrunn unter bem Eitel: Herbardi Auerspergij Baronis

Kerum domi militiaeque praeclare gestarum gloria etc. 3n baS

Saljr 1575 bürfte aud) ©alicetiS „SRebe gegen bie Xürfen" fallen,

bie bei Sflanbl erfdjien, bie idj aber nur bem Xitel nad) fenne.

3m 3aljre 1576 lefen mir fdjon oon beS SöudjbruderS „ßaben",

b. t). einem offenen @Jefd)äfte an ber ©tra&e, oor meinem ber

SBudjbmber ^oljenborf ein oom Soüaborator ©eb. ©tofliuS gegen

ben ©djulpräceptor Slbam 93of)oric (ben ©rammatifer) gerichtetes

SßaSquitt gefunben
18

).

3n biefem jmeiten 3al>re feines SöirfenS in Saibad) trat

Sftanbl aud) fd)on mit einem $alenber Ijeroor, ben er, ber bamalS

tjerrfdjenben ©itte gemäfe, ber 2anbfd)aft bereite; auf feine $ebt=

cationS=©upplit erfolgte ber „<5d)lu6": „SSill jeber £err S3erorb=

nete aus feinem felbS fafty ain Sfjaler oerefjren unb ju beS §errn

(Einnehmer Rauben erlegen"
19

).

3m gebruar btefeS 3af)reS erhielt er oon ber fianbfdjaft bie

erfte $)rudarbeit jugct^eilt, ein „©eneral pro Üftaaljeit unb 2öein=

fd)enfen"; bie rjalbe Auflage toarb mit 5 jL 45 fr. bejatjlt
20

). $ln

SßerlagStoerfen finben mir in biefem 3af)re (1576) bei 9Itonbl

aufcerbem ebirt: §an8 ßrafcenbad)er8 beutfa^e Ueberrragung ber

%frfä)en 93iograp#e §erbarb VIII. ö. SluerSperg unb 2)almatinS

„Sßaffion" in flooenifdjer Spraye. 2>aS 3af)r 1577 braute bie

„*Reu aufgenähte $peTdmerd)8orbnung" (Sr^erjog SarlS oon

Dcfterreidj „über aß (Sifen= $erg= unb $ammertoerd} be§ gürften=

tyumbS (Srain unb gürftl. ©raffdjaft ©örj", bie Genealogia beS
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<£efd)Iecf)teS $erer ton föain, unb jmei lateinische $ochaeit3=@ebta)te

öon XobiaS ©tangel unb SlariuS.

SRod) reichhaltiger geftaltete ftdt) bic $ljäiigfeit im So^rc 1578.

$a begegnen mir ber „ Getuen 3f^un9" f*0™ oer £fir* *P fc*

28 tag Sflarti für bie ©tabt 3fleblinge (2Köttling in Unterhorn)

gebogen mtb eingenomen hat", bann „in Serfen" „<3t\d)\d)tt onb

©ig ber Xürfiföen Sßiberlag buret) ben bitter §anfen fternberger

ßeutenambt an ber (Srabat. tmb SRörgrenjen"; erftere ^ublication

fogar mit einem ganj netten £>ofjfcr)nitte auf bem Xitelblatte. £a
ber nächftfolgenbe SSerlagSartifel: bie froatifdje ß^ronif be8 ^ßopen

93ramec (Kronika Vezda . .
.) gleichfalls mit einem £>oljfchnitte ge=

fcr)mücft erfdjeint, fo ift mol bie Einnahme nid>t ungerechtfertigt,

9ttanbt habe auch Won einen Biographen in feinem (Etabliffement

befcfjäftigt.

Äufjer ben eben genannten brei weltlichen ©driften publicirte

ber äufeerft regfame unb ftrebfame 93ucr)r)änMer unb $Bucr)brucfer

üftanbl 1578 auch V0*1' «in geiftlicf)e $iecen unb jmar beibe in

flooenifcher ©pradje: eine Ueberfefcung t>on ©Langenberg« Sßoftifle

(„Postilla") unb ben erften Xtjeil t>on £5almatin3 93ibelüberfefcung

(Biblie . . . pervi deil). 2)a8 nachfolgenbe 3af)r (1579) fam er

mit bem floüenifct)en ÄatechiSmuS „Ta celi Katechismus . . unb

mit einem ©ebetbuef) (Kershanske leipe molitYe), im Söhre 1580

mit ben ©alomon'fcfjen ©prüfen (Salomonove pripuvesti).

©ehen mir fo einen tüchtigen, feinem SöerufSjtoeige öollfommen

getoachfenen ehrfamen ©efd)äftgmann in ber öerhältnifcmäfjig fo

äufjerft furjen 3citoaucr °on fünf Sahren aroanaig größere unb

Heinere ©Triften publiciren unb jmar au« ben oerfchiebenften weit*

liehen unb geiftlictjen $)i8äplinen, fomit alfo ein ganj anftänbigeS

buchhänblerifcheg Unternehmen hier begrünben, fo fonnte e8 anbrät

feitä in ber aufgeregten Seit, in ber man fich in Defterreict) gegen

ba8 @nbe be8 16. Sahrfjunberts namentlich megen ber SReligtonfc

ftreitigfeiten befanb, nicht fehlen, bafj antüatholifche glugfehriften

burch unbefugte ©olporteure burch bie 2anbe verbreitet maren,

roelcr)e öon ber erjherjoglichen Regierung in ©raj mieberholt r»er=

folgt mürben.

5ür mehrere folche gälle ein »eifpiel. $8ifcr)of ©^riftopt) ton

Our!, ©tatthalter in ©teiermarf, fdjreibt im Auftrage ber er^erjog^

liehen (Sommiffion be8 geh- 9Ratt)cS an ben frainifchen 2anbe8t)aupt*
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mann Söeifljarbt greitjerrn oon Äuerfperg, unb an ben fanbe8fürft=

liefen SBtcebom (Statthalter) in $rain, #errn oon SBonrjomo, unterm

legten gebruar 1579 au§ ©raj:

„SBit Ijaben Sur fc^retben fo $ljt tonn« gu fjannben onnfet iRegietung oom
20 tag bit« monal« gebtuatii toegen bet petfon fo afletleü falfdje gebrühte

Seittungen auS ftibetlanbt Onb Italien allenthalben onb fonbetlid) al^ie in

onf« Statt ©ta$ öffentlich fail gehabt, ben 3t albeteit betteten alle <£sem--

plate oon 3me nomben onb $ne bi& auff onfetn oernern befdmibt gefenHtd>

einjiet)cn laffen mit genoben empfangen onb tft btttauf onnfet genebiget

beueld) an <£ud) ba$ $ne alSbalbt ejaminieten önb befproa^en laffet, bamit

(Et anjeig, met betfelben falfcr)en Seittungen $id>tet obet Äutljot fei) oon

mannen (5t So aud) gefuett onnb ob et gemußt, ba« fotd)e Stiftungen ain

gebid)t onb matumb et ben gemainen SRan alfo bethöre onnb omb baS gelt

bringen bütffen, 3nfonbetljeit %ne aud) beftaget, ftadjbem St fold)e 3^itungen

Sllfjiet oon Beuern burd) 3arf)o*i«fcn ^attfdjen (93artfd)) btudljen laffen 2lu&

roaS SStfadjen Onnb betoegnuffen C?r be8 93artfd)cn onnb bet ©tatt ©tafc namen

batinn nit oetmelben fonbet bie <Statt (£öln onb SBafel aud) aineS ftembben

5)tu(ft)et3 namen fefccn laffen, met 3me aud) fold)e S^tttungen alf)ie btuefen

ju laffen onb fail ju f)aben bemiütgt ....")

3n einem anbem Sufajreiben toirb conftatirt, bog ber GoI=

porteur (Stjriftopf) gereiften, ein „pöff)" (S3äcfer) feine« 3 c^cn§ 9es

toefen unb ber 2anbe$art nad) au« ber Unter^falj ftamme**).

2lber nicfjt allein auf bie Serbreiter calumniofer tjtugfdjriften

fafjnbete bie fatr)otifct)e Regierung ©r^erjog ßarlä, beä Regenten

öon Srmeröfterreiä). ©ie oerfolgte aud) bie £)ru(feret unb ben

93ud)t)anbel be8 §an3 Sftanbl unb jmar wegen ber $erfteöung

unb Ausgabe ber eoartgelifcfjen ©cr)riften in nnnbiferjer Spraye

unb ganj befonberS toegen be8 £rucfe3 ber toinbifdjen Söibet %)aU

matinS. ©rjfjerjog (£arl felbft erliefe unterm 13. Cctober 1581")

ein ©ctjreiben an bie Sanbfctjaft unb an feinen Sßiccbom beä 3nf)attg:

„(£atl ic ©blen Onb lieben ©ettenen. Sit fyaben 6uet onbtettfjenig be=

tidjtfdjteiben bie ©ibel, fo ain (Stfame Sanbtfdjafft atlba in (Stain in 3Bin=

bifdjet 6ptad) brueetyen $u laffen oorfjaben« ift, belangenb oom 22. @ep-

tembti» jungft^in rooH empfangen Onb Oetftanben abet ongeadjt bemeltet

ainet (gtfamen fianbtfd)afft fütmenbung beueldjen mit ®ucb, ^ietmit miebetum

etnftlid) onb mötten, ba§ 3t mebet gebadjte ©ibl noaj $ecfc.te3 anbei» alba

ju ßaobad) nodj anbetftmo im fianbt äuttue!^en nit juelaffet nod) geftattet,

fonbetn emfttid) batob feoct, bamit biefet Onb üoriget «erotbnung mit ab*

fteüung bet ^tueferen gfinjlidje »oljie^ung befaje^e onb meil 2)u «isbom $n
beinern »nnfe Oom legten SWatj uetfd)inc» 80. 3at8 getanen geljotfamen

»ettdjt oetmelbet, «Bie bu bem 93uä)btuu)et onfern bajumal auÄgangcnen
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$efeld) fürgetjalten tmb narf) beidjcljener Serweijung mit allem frnfte airer

legt önb beuolljen bajj 6r fic^ bct $ru<ftjereti aUcrbingg enthalten nnb fidj Derselben

bi« auf önfern weiteren gnäbigften befäaibt 3m wenigiften nit gebrauten

jofle, toöldjeS er au$ gefyorjamblidjen p taiften jugefagt, SBofer efj nun eben

berfetbig mib nit aiu anberer ift ber ftd) anjefro befc brüten» onermart tmferi

bejdjaibtä mit berüerter »ibl ober fonnften önberftanben So ift fnemit önnfer

genebiger beuetd) an $11$, baS 3r 3ne nit allein auf} ber Statt iJaöbaa)

©onnber aud) aßen önjern Sanben fäaffen: önb nriberumb barein aufyumcn

bett üeibSftraff üerbietten »öDet, inmaffen wir au<$ mit mi&fatlen üermcrtyen,

bajj bu SJijbom auff jola^en önjern an bid) aufegangen beueld) tyein einje^ung

getrau nod> ainidjen beridjt mi3 barauff nit Ijaft auegei'djrieben ba& bir boaj

jtttyueu in afltoeeg geburt ^ätte."

$er auf Sluäfdjaffung be$ SDcanbl bezügliche SBeferjl 00m

13. Dctober 1581 wegen SDrucfc« ber winbifdjen 93ibct warb ücm

@rjf)erjog in einem ©tfjreiben an ben 2anbe3üerwalter unb an ben

SBiccbom unterm 30. 2>ecember beffelben 3a^teS erneuert.

<5o fefjen wir benn £an3 üDJanbl (ober SDcannel, wie er aua)

genannt würbe) 1582 feinen Suchhanbel anbern §änben übergeben.

Unterm 3. Slpril 1582 beftf)lofj ber rrainifcfje ftmbtag bem „ab*

$iehenben" 93ud)brucfer 50 (L SSegjefjrung ju geben. „3ebodj foü"

— Reifet eä weiter — „bie gemeine ©tobt, weil er ein 23ürger ift,

auch etwas tt)un". darauf bat 9Jcanbl, man möge ihm bie jum

Slbjug bewilligten 50 fl. nicht oon ben früher bargeliehenen 100 fL

abgehen, fonbern eä möge „auf (Gelegenheit bamit fooiel t>ermü>

liefen gehalten werben", weil er feinen Skdjljanbet \)\ti jurüeflafje

(gleicfjfam at3 Eecfung). Xtx Sanbtag willigte barein unb befchlofi

nur wegen einer Slnjatjl „crabatifcher SBüchcr", bie ihm (SJcanbl)

früher in ©ommiffion gegeben worben, nachzufragen **).

Äaum war SDcanbl abgezogen, fo ftellte aud) Jdjon ber bereite

erwähnte ©djulrector grifchlin beim fianbtage bie SJcotion wegen

SRottjburft eine« S3ucr)brucfer3
25

). 2)och ein Satjrfmnbert foHte w*
fliegen, et)e wieber ein 93ud)brucfer in Satbach einjog.

„Söuchführer" (93ud)t)änbler) aber waren, wie fdjon angebeutet,

auc^ nach SRanblä Hb^ug fortan in Saibadj geblieben. Unb nicht

bloS einer, ber Nachfolger SDcanblS in feinem „Saben", fonbern

mehrere, wie bieg aus einer Eingabe tyttoxwfyt, in welcher bei

Einführung beS 00m ©iföof ftreng öerorbneten neuen ©regoriani'-

fchen Calenberg 26
) bie Saibadjer 93uchführer 1583 beim ©icebom

Älage führten, bafe fie ben neuen Äalenber auf üielfältige§ be-

gehren weber oon ©raj, noch öon SBien befommen fönnten").
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@in „Söiebertäufer" bc öino au» Xrteft hatte in einem @cf=

tjaufe (ber ©pitalgaffe?) im |>au}e ber „fdjarfen Sßroteftantin"

Ätjlombner einen fiaben unb betrieb non ßaibacr) aus namentlich

nach $rag feinen SBuchhönbel. tiefer ging auch bzt ßanbfdt)aft

fet)r an bie §anb, als es galt, bie in Wittenberg 1584 gebrucfte

(loüenifdje 95ibet $almatin3, bie, in gäffer eingeschlagen, burd) eine

grofjc ^Tnjatjt oon 3roifcr)enhänblern Cimlich nach Saibadj gebracht

tuerben mufjte, weiter in jene Crte ju bringen, für bie fie beftimmt

war. $ie Sanbfdjaft als „Verleger" oerfaufte biefelbe jeboch nach

einem 9Jcanu[cripte beS nachherigen ®egenreformator$ au£ bem 2anb=

häufe ganj offen
28

).

2tt§ „(Einer @r)rfanten £anbfcr)aft in (Srain 58u(^fül;rer" er=

fdycint 1589 Stephan Sbz&fytx (metleicht au3 granffurt?), ben

wir auch Q^ ©djäfcmeifter beim SBerfaufe ber $atmatin'fcf)en 5Mblio-

ttjef an bie ßanbfdjaft unterzeichnet fehen
29

).

£>ie in bem legten Sahtjehnt be3 16. SahrtjunbertS beginnenbe

|trenge (Gegenreformation bemirftc aber auch für ben beutfehen 33ud)=

hanbel in Ärain bog eintreten einer Sßaufe. $er „©egenreformator''

S3ijd)of $l)oma3 (5t)rön bejog feine SSücher — ber gelehrte Äirdjen*

fürft befafj eine pracrjtüofle SBibliothef, fein SBücherjeichen mar ein

herrlicher Äupferftidj (in golio toon ©reuter) — jumeift au3 ©raj

auä bem fatholifchen Berlage uon SBibmanftetter, barunter auch

Weplers, beä „fteirifchen ftänbifchen 2Jcatl)ematiferä", Äalenbcr, ober

aus ©aljburg, unb ihm traten es bann bie Sßriefter unb ©aoatiere

&rain§ nach- ©o ocrftel auf eine 3^it hin ber 93ucr)r)anbet in

Ärain unb ßaibacr).

Ans XVII. Bflljr&tttttert.

Sil ßanbfchaft freilich bewahrte noch *» i^jrcr 93ibliotr)ef im

fianbhaufe etliche taufenb SBänbe, mechfelte roegen Auslieferung ber=

felben Sßoten unb Sßrotefte mit bem Söijchofe
30

) unb oermehrte bie=

felbe noch 1^10 mit „fefcerifchen 93üd)ern"; benn mir lefen in beä

5)ifchof8 ©hrön 9loti$en in feinem @infcr)reibefalenber ju biefem

3at)re: „Libri haeretici per Viduam Stephani (Beckeri) Biblio-

pegi venales clam circulati"
31

). @3 betrieb alfo 1610 noch bic

SBitttoe be3 S3ud)binberS Stephan SBecfher buchhänMerifche ©cfdjäftc

in ßaibadj.

SJcit bem ©uchhättbler Sohann SBeber unb bem Kaufmann
Wrttiiö f. «ri*. b. Seutfäen SBu^. VI. 6
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#anS £üUer oerfjanbelte 93ifd)of (Sfyrön 1625 megen Slufriduung

einer Söudjbrurferei in fiatbad), aber eS führten bie Unterfjanblungen

ju feinem SRefuttate
32

).

£)odj anfefjnlidje SBibliotfjefen brachte ber 93ifdr)of in ber §aupt=

fiabt, wie nid)t minber auf ber bifcfjöfliefen £otation§f)errfd)aft in

Dberburg (©teiermarf) jujammen; erfterc burd) Kontribution be*

(S(eruS
33

), lefctere burrf) bie Stuföebung ber lanbfd>aftlid)en »tblü>

t^ef im Saibadjer 2anbf)aufe. SCRit bem $obe SljrönS (1630) r-er--

fdjminbet auf lange $tit ^ac^rtdt)t öon buc§t)änblerifd)cr $e=

megung in ßrain.

(5rft um bie äftitte beS 17. SatjrljunbertS (1655) begrünbete

ber große Shmftmäcen 28otf Engelbert greifen: öon Sluerfperg,

ber ©ruber be8 erften gürften oon Sluerfperg, eine nod) f)eute in

itjrcr Söebeutung oft (5aoaIiersbibliotf)ef faßbare „©üdjercu". Eteje

33ibtiotf)ef, ein Unicum itjrcr Ärt aus bem 17. 3al)rf)unbert bar=

fteflenb, umfaßt an bie 7000 23änbe, mürbe aber feit bem 3af)te

1679 nicf)t meiter öermef)rt. (Srfter Söibliotfjefar mar ber fratnijdje

$iftoriograp§ unb greunb SluerfpergS, ber Öaibadjer $ombedjant

3. 2. @d)önleben. Sie 93üd)ereinfäufe mürben jumeift mo^l in

granffurt gemadjt, mie bie jaf)ireid) oorliegenben SKeßfataloge ju

bemeifen fdjeinen, bann in ©aljburg unb in Sßenebig.

$ußer SOBotf Engelbert t>. Wuerfperg merben uns nod) aus

ber jmeiten §älfte beä 17. 3af)rf)iinbert3 als 3nf)aber bebeutenber

93ibüotr)efen ber berühmte (Sfyronift 3. SB. greifjerr ö. SBalöafor,

bie Sßrtcfter 8d)öutcben unb ^resiren, bie Med. Doct. (Sorufi unb

^Setermann unb ber J. U. Dr. (Sari o. 8d)toijen befannt.

3efct finben mir aud) fdjon mieber 93ud$änbler in Saiboa);

jumeift finb fie aud) äugleid) 93ud)binber. 3n ben SRedjnungen beS

^aufeS Sluerfperg
34
) begegnen mir 1661 bem 93ud)binber unb Söudj=

Ijänbler ©eorg ©Raffer, ber bem ©rafen Sluerfperg nidjt nur foffc

bare SBerfe für feine ©ibltotfjef befteflt unb fic binbet, fonbern

nebenbei aud) au8 feinem „fiaben" alle Gattungen Rapier, *ßerga*

ment, fpanijdjeS 2Bad)$, gebern, (Bpagat, Sinte, aber aud) — „£id)t*

pu|jen" unb eine „ßoStafet" (jum Xombo(afpiel) liefert.

3m Safjre 1672 tritt ber 33ud)f)änbler unb 99ud)binber 3oanne&

§elm auf, ber Verleger oon 3- 2. ©d)önIebenS „Süangelicn" unb

„(Spifteln" (1673). 2)icfe mußten aber nod) in ©raj gebrudt mer-

ben. £)eßt)a(b legte einleben feine Söitte bei ber Sanbfdjaft ein,
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baft ber ©oljburger ©utfjbrucfer 3ol). Sapt. SJcatir nacf) fiaibadj

fommcn bürfte. 3n ber lanbfdjaftlidjen Sßerorbnetenfifcung am
18. 3uti 1678 roarb bcr „befc^a^bt" „fiat gegen bem anerbietten"

gegeben; biefeS „anerbietten" lautete:

„3ot>ann Stopt. Wltyt S3ucf)bru<fer mitt aU^iet ein $rucfereä aufri^ten,

auef) ben ^3uc^^anbe( befürbern bittet ifnne unter bie lanbfdjaftlidje Protection

anjunemben unb jä^rlt^ 200 fl. pro salario augeben, erbietet fid> barbet)

bie 33ud>bru(feren bor <£nbe be3 3at>reS of)ne weitere »neoften einjuric^ten" M).

Unb fdjon am 25. Stooember 1678 öerliefc ba3 erfte $rucf=

roerf, „ein 2ob ber Butter ©otteS" (Elogium), bie aftaör'fdje

$>rucferei in Saibacf); unb aud) bie 53ud)f)anblung toar 1678 be=

reit« eingerichtet; benn e8 ejriftirt ein — (eiber bei ber fjeuer öor*

gefommenen Seräufjerung ber ehemals S3aron (Srberg'fdjen 83iblio=

tf)ef in fiufttt)al au&er 2anbe3 getoanberter — „Gatalog" ber in

ber üttarjr'fdjen 93ud)f)anblung in Qaihad) 1678 am Sager befind

lief) geroefenen Sßerfe.

3)ie Xfjätigfett ber $rucferei unb 93ud)f)anMung SftaorS in

Saibact) xoax eine aufjerorbenttief) rege. Söert folgte auf Söerf; fo

gteicrj 1679 eine „Ars metrica" unb ein geifttidjeä 93uct): „Man-

duetio ad coelum". gür ben Menber, ben üftaör 1680 ben

©täuben offerirte, erfn'elt er 100 Stadialer benrilligt
86

), toaS

bann fo jiem(id) atljär)rttc^ it)icber!et)rtc.

3ut felben 3af)re bruefte unb oerlegte 3. ©. Sftatir bie „3kr=

faffung" be$ fianbeS ürain, bie fog. „2anbf)anboefte"; ba§ Rapier

baju lieferte £an& 8enger, *ßapiermad)er ju @t. Söcit in Äärntfjen,

76 mi% ä 24 ®rofd)en (4 fL 30 bie färntr)ncrtfct)c SWauty), ju=

Rammen 95 f(.
42 fr. T. W.

Äud) 1680 erfd)ien bei 9Raur beS €d)önleben „ Genealogie be3

JpaufeS ber ©rafen ÜBIagat) (Rosa Ursina)'', ein Iateinifd)e$ 93uct)

be3 P. fiocateüi über ba8 $eufelauStretben (Exorcismi . . .) u. a. m.

91uf bem $itelblatte be3 1681 auggegebenen „Diarium Catho-

licum" (eine 2trt S)irectorium für bie fatt)otifcr)en ©eifttidjen) er*

Weint 3. ®. 2Kaür a(8 „lanbfcf)aftlid)er ©ud)brucfer" genannt.

1681 famen au« 3. ©. 9Kanr§ Berlage: <5d)önIebenS ®e-

fcr)icr)tc förainS: Carniolia antiqua et nova (I. Xfjeif), beffeften

,,Dissertatio polemica" über bie $bftammung be$ ,§aufe$ §ab8=

fcurg, unb Genealogie be3 §auje§ $luerfperg, fotoic be3 3of). SBapt.

§reif). o. Garjaroflt Söerf über bie Unfterblicfyfeit beä menfcf)ticr)en

6*
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©eifteä (de imniortalitate mentis humanae). ^Cuf ben Sföarft

t)on 1682 gab 3- ®. Sftaör u. a. bc§ greilj. u. SBaloafor Xobten;

tanj, „Theatrum mortis humanae", mit üielcn ftupfern, bie in

SkloaforS eigener $upferftidjanftalt auf ©djlofj SöagenSberg (in

Unterfrain) öon 9Heiftern wie SlnbreaS £roft, ©rer^fc^er u. a. am

gefertigt waren.

2)a8 3af)r 1683 bringt einen neuen 23ud)binber unb 99ua>

rjänbler, 5Iler.anber ©tatn, nad) Saibad), ber fofort bei ber 2anb-

fdjaft um Arbeit einfommt unb rjcrfprictjt „er wolle bie £anbfdjaft

treu unb fleißig bebienen". @£ wirb ifjm bie Slntwort &u Ztyii,

„wenn er billig bebienen wolle, bann werbe man feine Arbeit ge=

brauchen"
37

). 3Bir finben feinen tarnen nodj 1694 unb 1695, mo

er beibemale ber 2anbfd)aft Äalenber oereljrt unb ba£ erftemal

50 flv baS jmeitemal 80 fl. „üerefjrt" erhält
38

).

$5em Sofef £l)ab. 9ttat)r, ber injmifa^en baS ©eferjäft feineä

SBaterS übernommen, t)at bie Sanbfdjaft 1684 bie lanbfdjaftlidje

©uböention üon 200 fl. auf 300 fl. erfjöljt
39

). fciefe @rf)öf)ung

erfolgte, als 3ol). Sfyab. äflaör bie öon t^nt neuaufgelegte Sanb-

geridjtäorbnung bebicirte unb um bie genannte 3ulm&c gebeten

fyatte, namentlid) als „3U&U& ocr ocr ^ruderet) unterfyabenben

Seutf)"
40

). 1684 »erlegte 3- ty> Ü^atjr aud) ein matt)ematiid)eS

Sßerf öon gifdjer.

3wet Sa^re fpäter (1686) taud)t als Serleger ber <8ud)binbfr

Slbam ©fube auf, ber ber Sanbfdjaft bann (1689) etliche QJebefc

büdjer uereljrt unb bem bafür 50 Xfjaler „ausgeworfen" »erben.

£erfelbe giebt aud) 1690 ein glugblatt (neue 3c^n9) f)erau*

unter bem Eitel: Aquila Austriaca „mag fid) com September 1688

big ©eptember 1689 merfwürbigeS jugetragen". ©ein SRame er*

fdjeint nod) 1692 in beu ^rotofollen ber £anbfd>aft, bie ifmt ba

120 fl. SlmtSwäf)rung für ein bebicirtes SBüdjel öom ^eiligen @rab,

bod) semel pro semper, auswirft mit bem 33ebeuten, ba& er weiter-

t)in mit bergleidjen „dedicationen nit oorfl)umbe" 41
). ©ein ©oljn

£an$ ®eorg ©fube erhält 1696 oon ber Sanbfdjaft eine SBeiinlfe

üon 30 fl.
42

).

»on 1687— 1690 t)at 3of. Sfjab. üttator au&er einigen

fatfyotifdj=tljeologifd)en SBerfen porner)mlid) eine neue &u£gabe ber

„Sanbtjanbüefte", mehrere Menber („Ephemerides "), Äarner*

„tRaitbüc^el" (föed)nung3bud)) unb (1688) beS (SanonicuS ®labia)
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©ebidjt: Belgradi moenia ebirt. 3>ocf) mit ber 53ud)brurferei ging

e£ in biejer testen ßcit abwärts, benn wir müffen bei Skrgleid)

bcr früheren Arbeiten mit ben jpäteren ber 2anbfd)aft !Rec^t geben,

n?enn fie, 23. Sanitär 1690, bem ÜJtotjr bie „(Srmatjnung" madjte,

„bafc er ftd) eines beffern (BefcerS unb notrjwenbigen (SorrectorS

t>erjet)en foüc"
43

).

1691 erfdjeint, wegen toieber eingetretener $eft, bie 3nfection8=

orbnung üon 1625; 1692 Epigramme ((ateinifefj) oon fjtortantfc^itfc^

unb im felben 3ar)re nod) jwei mebicinifd)e «Schriften oon ©erbej

(Extricatum intricatum) unb ©ibmaner (Hygiene), bajmifdjen

mehrere geiftlictje ©Triften.

9iur jweimat (1692 unb 1696) wirb ber Marne ber „93ud>

brueferin" Slnna ©arbara 3tfärin (aflabrin) SBittib erwäfmt, bie

Don ber fianbfdjaft 300 fl. unb 100 fl. ertjält; baneben fterjt an*

gemerft: „abgetan" 44
).

5ütcr) ber $8ud)binber unb, muffen wir bei unferen tjiefigen

SBerr)äÜniffen, wie fie jum SC^cü tjeute nod) finb, f)injufe^en, 93ud)=

tjänbler 3ot). Sari Sftalln erfdjeint nur jweimal genannt 1692

unb 1695, betbemale ,,wegen öererjrter Salenber" 45
).

3u Sofef $Qabäu8 tritt 1693 wieber ein Sodann 93aptift

9ftat)r (tnelleidjt fd)on beS erfteren @or)n?) unb „93ebe" erhalten

„mnb ßalenber" 120 $r)aler
46

). 3m felben 3at)r tierlegt bie

9ttat)r'fcr)e *8ud)f)anblung ben öon ben 3efuiten »erfaßten „2arj=

batt)erifd)en §immel8fpiegel" unb bie ,,9ftarianifcr)e ©obalität",

roeld)e biefelbe ber 2anbfct)aft „t>eref)rt", unb wofür fie 500 fl.

öerwiaigt erhält
47

).

Sur gleiten %t\t würbe aud) bie „Academia Operosorum"

(1692) — eine Hrt «fabemie ber SSiffenfdjafteu unb fdjönen fünfte

nad) Sßorbilb ber italienifd)en Wfabemien — in Qaibad) errid)tet,

beren Sftitglieber balb au$ner)menb rür)rig finb in Ausgabe oon

Söerten üerfcrjiebener $i§ciplinen. $ie attatir'fcrje 83ud)f)anblung

öerlegte biefelben, fo be8 Sßaron SBiüidjgrafc Syngraphe Eucha-

ristica (1694), be« gloriantfcr)itfd) numi§matifd)e§ SBerf: „Bos in

lingua" (1695) u. a. m.

$>a baS SBubget ber frainifdjen ßanbfd)aft am Ausgange be8

17. 3ar)rt)unbertS jiemlid) ftarf belaftet erfctjien, fo gab e8 — e$

War jur Herbeiführung einer Sntlaftung beffelben eine eigene (5n=

quete eingefefct worben — im Sanbtage be3 3ar)re3 1697 eine
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längere Debatte über bie einzelnen Soften, unb man fem fdjüefc

lid) bar)in überein, u. a. aud) bem lanbfdjaftUdjen 23ud)brurfer unb

23udjf)änbler 9ttat)r feine 6ubüention bon 300 fl. roieber auf 200 fL

Ijerabjufefcen
48

); aufjerbem roarb befdjloffen, ben 93ud)brucfern allen

(einrjeimifdjen unb fremben) ju bebeuten, bafe bie £anbfcfjaft fürber-

r)in feine (Ealenber ober anbere $)ebicationen, bie nacr) altem SBraucfye

bisher mit rcct)t anferjnlidjen ©ratialen öerbanft roorben roaren, an*

nehmen werbe 49
).

3n ben legten Sohren be£ 17. 3ot)ri)unbert3 roarf ftd) bie

9ftat)r'fd)e SBerlag3r)anblung auet) auf ba3 mebicinifdje gad) unb

ebirte 1697, 98, 99 bie ^ebicinal^alenber be8 berühmten Slrjte*

©erbe|j (Chronologiae medicae Annus primus, secundus, tertius).

Sfls XV1I1. 3abrtjuni>frt.

21m Ausgange beS 17. unb am beginne bee 18. 3ar)rl)unbert*

gab e3 in fiaibaef) tjeroorragenbe Söücrjerfreunbe; um nur einige u;

nennen: SBater unb ©orjn $)olnicar oou Balberg, SBifdjof £erber;

ftein unb 33ertt)oIb Seffern. $aS SDomfanitelardno in 2a\baa) Der*

roafjrt baS öerjeie^ni^ ber 83üd)er, bie Dolniöar bem doüegium

ßarolinum (abeligen (£ont>ift) für feine 83ibliotf)ef »ermaßt f)at,

roeld)e 93üd)crfammlung bie ßJrunblage ber heutigen ^riefterfeminar£=

bibliotrjef mürbe.

3)ie größte Söud)f)anblung mar aud) jefct noer) bie S^ator^e,

in melier nun 3of). ©eorg Sttaur baä Regiment führte.

S)ie fdjon ermähnte „Slfabemie ber Dperofen" ebirte in feinem

©erlüge itjre Statuten, bie „Apes" (1701), Börner t>on Hamburg

feine „Xeutfcr) unb Ärainerifdje SBärjrungSöeränberung", 5)olnicar

(Älej. ©igiSmunb) ein lateinifcr)e3 ©ebic^t: Cithara in coeluni

trauslata D. Ivo, 3rloriantfd)itfd) feine Votiva paraenesis (1702),

ber Stfebiciner ©erbefc feinen „Annus III" (1702), ©edjtolb ©orott

auS SSinbifdjgrafc feine Effigies Academici Operosi (1705), ber

3efuit £>ölbling feine Seicrjenprebigt auf ben $ob fieopolb I. (1705).

3m felben 3at)re ftarb ber SBudjrjänbler Slbam ©fube „t)or

neunter S3ucr)binber unb £änbler ju £aibad)", roie e$ in bem be

treffenben Slctenftücfe Reifet
50

).

93ei 9Raör erfäien 1707 in neuer Auflage bie Sanbfc^rannen^

(ober Sanbgeri^OOrbnung beä §er$ogtf)umä ftrain. Eaffelbe
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3af)r begann üflanr aud) mit ber Ausgabe einer beutfdjen periobU

fdjen 3e itu"9- ©in Fragment biefer erften beutfdjen Rettung:

SBodjentlidje Orbinari Leitungen °&cr Grjtract (Schreiben öon unter:

föiblicf>en Drtljen/ aufj ganfo Italien; tute audj tnaS bie gewöhnliche

Orbinari: mib (fcrtra-Crbutari^oft üon SBicn mitgebracht, ©ebrueft

in ber Tvürftl. .vaubt ©tabt H'attbad) burdj 3"^ann Georgen 'Main

einer 8ftM. üanb). in Ärain, 33ud)brucfer unb §anblern Cum Licentia

Superiorum.

eines beutfd)en 2Bod)enblatte$ in bem faft ganj flaüifdjen Sanbe

ftrain, liegt uns in ber 9fr. 23 Dom 3af>re 1708 in ber ©amm*
lung bes $rainifd)en 2anbe3mufeum3 üor. (5$ ift ein Sölatt in

Hein 4° auf grobem Rapier mit großen Settern gebrueft, enthält

lebiglidj polttifc^c 9tadjrirf)ten unb jroar aus SBten über einen QtxU

räum üon 4 bis 5 Xagen, au« ber ©djmeis, (Snglanb u. f. m. in

bunter 9flcit)c of)ne ^aginirung unb Angabe ber GfrfdjeinungStage.

3m 3af>re 1710 fjören mir üon ber erften 23efd)lagnaf)me, bie

ein bei 2ftaür erfdjieneneS SSerf betraf: be3 #errn ü. *ßeljl)offer

„Lacone e vero ristretto politico dove . . . s'insegna il modo
di ben governare un stato" 51

). ©ofort menbet fid} ÜJcaür üom

Politiken Berlage mieber bem praftifa>mebicinifdjen ju unb publt=

cirt be3 Dr. ©erbet*: SSert^äbigung ber 2atybad)erifd)en Suft (1710)

unb bie Slpotfyeferorbnung, unb bann üormiegenb tfjeologifdje

fiitteratur (floüentfd), beutfd) unb lateinifd)). 1713 erfdjeint eine

„Ars metrica" unb 1714 beä ©oluiear (Xfjalnitfdier) üon Xfjal*

berg ßfjronologie ber Stabt 2aibad^: „Epitome chronologica Ur-

bis Labacensis . . .", 1715 eine neue Auflage üon beS SBof)oric

Arcticae horulae at$ Grammatica latino-germanico-slavonica.

Um biefe ßeit mar bie Kolportage auf bem fladjen fianbe

eine fcr)r rege unb inSbejonbere mürben bie Äalenber (unb jmar

mit SBerlefcung ber Privilegien be3 SlugSburgerS fiabfjart) auf ben

3a^rmärften üon ben Kolporteuren ßorenj 9ttraf unb *ßaul Zany-

mann feilgeboten
62

).

3n ben jmanjiger Sauren begann Sttaor nadj bem Sßorbilbe

ber beutfdjen Söauernfalenber („Sßraftifen") eine flooenifc^e Pratika

^erauSjugeben (1726), bod) mürbe biefelbe wegen ber giguren, bie

beigegeben finb, in SlugSburg gebrudt unb, fegen mir bei, audj

toegen be$ ^riüilegiumS. 2)er lanbfdjaftlidje Xanjmeifter SBafcftein

berfafite für bie fiaibadjer 93üf)ne (bie fid) nod) im gürften^ofe
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ber Auerfperge befanb) lateiniferje X^catcrftücfc (Ovinius Galü-

canus, bann Artabarius), üon bcnen baS eine 1725, baS jweite

1726 bei Wla\)x erfdjienen. $aS lefcte mit ber girma öon 3. ®.

9flam;, 23ud)bruder unb ©änbler, uns oorliegenbe fcruefmerf ift bie

(nach 1730) erfchienene üon Siner lanbeSfürftlichen h*>hen Obrigfeit

herausgegebene „Cefterreid)ijd)e SBiehorbnung" „aus ben oon tyre-

fdjaftltc^cn SGBirtr)fc^aftcn wegen anno 1729 unb 1730 graffirten

SBieh-SBerfall eingereihten Berichten gebogen unb mit ^räfenjen als

Surier^itteln eingerichtet"
53

).

3n ben lefcten 3af)ren mar neben 9Jca^r fdjon Abam griefc

rief) föcierjarbt als Söuchbrucfer unb Sßuehhcwbler emporae=

fommen unb mir beft^cn toon ilmt nebft anberen in ben erften

3at)ren feiner ST^ätigfcit (1728—1738) herausgegebenen burd)tt>eg

geiftlicr)en «Schriften (floDenifdjen unb lateinifchen) aus bem Saljre

1739 baS prächtig auSgeftattete 33ud) üon ber (1728) in Saibad)

ftattgehabten ;/@rbhuibigung Mfer fori VI." mit einem frönen

5$:itclfupfer in golio. (Sine heute fulturgefdna}tlid) fefjr intereffante

^ublication aus SReidjarbt'S Berlage ift baS 1739 erjcr)ienerte:

„2eben unb ©utthaten beS fjl- 3uboci" mit Aufführung ber »on

biefem ^eiligen auf bem Sobociberge (Wallfahrtsort in $rain) ver-

übten munberbaren Teilungen mit Anführung ber tarnen unb

Biographien ber geheilten Patienten. Auer) mit bem Serlage ton

Xheaterftücfen trat fReittjarbt in 3JcaörS gufctapfen; er bruefte (nach »

Metastasio, Artaserse unb Rosmina (beibeS 1740), lefctereS „drama

per Musica" da rappresentarsi nella sala del Palazzo provinciale

in Lubiana. Als lefcte SSkrfe auS feiner Cffijin ebirte SReidjarbt

1745 (flooenifch) ben Stomas a ÄempiS, 1754 ein ©djriftchen üon

93ernr)arb üon ^orjenmart: Dissertatio physico-experi mentalis

de magnete.

3m 3at)re 1757 mar föeieharbt bereits üerftorben, benn

mir begegnen in biefem Sahre ber SGBittme SReicharbtS, dlijabdt)

föeidjarbtin, bie 1758 be§ $ernt 0. ©teinberg „®rünbliche $ad}-

rieht öon bem ©irfnifc = See" auf ben 9Karrt brachte, welches 9udj

1761 im £>aag in franjöfifcher Uebertragung erfchien.

SDoch fc^on 1759 tritt in bem ®efd)äfte SRetcharbtS an ©teile

ber SBittme (Slifabetf) fReidcjarbtin 3or). ©eorg $eptner, ber

ebenfalls hauftfä$tt<$ geiftlichen Verlag cultünrt, melcheS ©eure

überbiefi in ber ganjen nachfolgenben Seit ben Stempel beS 93uch=
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brutfS= unb Öuc§ljanbtungägejd)äfte3 in Shain, bejieljunggroeife in

fiaibad), barftellt. ©eptner führte gteid) 9)tot)r ben eines

lanbfd)aftltd)en 93ucf)bruder8; er ftarb 1764, benn unter biefem

3afpre erfdjeinen §eptner3 SSittroe unb Strauß
$(ber ©traufc fdjeint halb au« ber (Sompagnie getreten ju fein,

ba fdjon 1764 3of). griebrid} (Sger auftritt; junäct)ft mit einem

geifttidjen ©üdjlein. Unb (Sger übernahm baS ^eptner'fdje ©efdjäft.

@d)on 1765 ebirt er für bie 9ceufd)ute 3ttaria $!)erefia$ bie „Surje

Einleitung jur SRedjenfunft" jum ®ebraud)e in «Schulen. 1766 (äfct

er eine Xopograpf)ie oon fiaibad) folgen: „Conipendiaria Metro-

polis Carnioliae descriptio" Don ©ranefli.

SBätjrenb aber (£ger fidj mef)r auf ben Sudjbrucf »erlegte unb

ba3 83udräanbel3* bejie^ung§tDeife 8ertag3gefd)äft weniger culti=

üirte treffen toir 1767 auf ben $udftftnMet SUoiS föaab, bei ber

öon ba an bis 1792 meift geiftüdje SBerfe crfcfjienen; 1773 tril;

uns ber Sefuit Litauer mit einer beutfdjen Ueberfefcung Hon

SiceroS SKebe pro Milone entgegen, bie bei SRaab erfd)ien.

Sieben 9ftaab f)atte aud) Sorenj SBernbadjer 1768 einen

„Sudjlaben" „unter ber Srantfdjen" (an ber gütigen SRabefcfyorücfe)

eröffnet unb betätigte fid) aud) als Verleger, ©ei ityn erfdjien

mit Sßriöilegium gegen 9cad)brucf beS 2(uguftinermönd)S P. 9)?arcuS

$od)(in Krajnska Gramatika (frainifd) s floüenifdje ©rammatif)

1768.

Unb nod) ein britter öu^önMer ctabtirtc fid) um biefeibe

3eit, 2Jfid)ael ^romperger, ber feinen „2aben" fnapp „am

93ifd)ofrjofc" fjattc; mit biefer Situation war aud) ber ejdufit)

clericale ©tanbpunft feines Berlages gegeben — burdjweg geiftlicfje

SGBerfc — nur ein S3ud) mit fiaieninfyaft finben wir öon ifjm: bie

ffoöemfcrje Uebertragung oon SBolfteinS $ranff)eiten ber Sfjiere.

3n ben fpäteren ftebenjiger 3af)ren erfdjienen bei (Sger bie

^ublicationen ber 1767 gegrünbeten ©efeüfdjaft beS HtferbauS unb

ber nüfclidjen fünfte unb baS „2ööcr)cntlicr)e ÄunbfdjaftSblatt beS

£)erjogtf)umS Ärain" (1775 unb 1776).

$5aran fnüpfte ber aus bem benachbarten Slagenfurt nad)

fiaibad) gefommene Sgnaj SUoiS (Sblcr twn ßlcinmaijr an unb

begann 1778 bie SluSgabe einer regelmäßig erfcfyeinenben beutfdjen

3eitung für train, ber amtlichen „ßatbadjer Stiiimtf', bie aud)

f)eute noc^ '« bemfetben Vertage wie t>or ^nbert Sauren erfdjeint
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Sieben bcr 3eitun9 cultimrte ßleinmarjr gleich feinen (Sollegen ben

geiftlichen Vertag.

9ftit 1786 begann er bie SluSgabe bcr (Sammlung lanbeS=

fürftlicr)er ©erorbnungen für bie 3afyre 1784—1786, bie bann fort=

gefegt mürbe 54
). SÜS Äaifer Sofeph ftarb (1790), !am bei Älein*

matjr fötauerS Srauerrebe „auf ben großen ftaifer" t|erau§# gleichmie

1780 bei bem $obe ÜRaria %tyxt\ia% SinhartS Srauergebicht

,,«n 3ofepf) bei bem Stöbe SRaria $$erefia8" in GgerS ©erläge

erfduenen mar. — 23ei ©ger r)attc 2tnf)art auch feinen SDtofen*

almanacr) „93lumen aus Ärain" für 1781 unb fein floöenifdjeS

Ztyattx herausgegeben.

Gin fefjr t^ötiger 33ucr)hänbler unb mit meiern SBerftänbmfe

für bie $t\t unb ihre gorberungen mar SCBiIr)elm $orn, ber, an=

fängüct) mit SB all if er üereinigt, „Sllagenfurt unb ßaibad)", fpater

allein, einen regen ©erfehr unterhielt, $uct) im ©erlag mar er

rührig. ©ei ihm erfdnen 1788—1791 SinhartS „©erfuch einer

©efcr)id)te toon Ifrain" (ber noch *)eutc unübertroffen leiber ein

Xorfo blieb) unb fpäter (fcfjon im 19. SahrhO ßopitars Ärainifcr)e

©rammatif.

Sn ber Söenbe beS 18. 3ahrr)unberts tauten noch brei ©ua>

hänbler in Saibacr) auf. 3)er eine mar 3gna$ 9Werf, ©udjbrucfer

unb „©erlegcr" (auch ©uchhänbler), ber ©eiftltcheS unb SBeltltcheS

uerlegte, unter legerem italicmfcr)e Ztyatzxftüdt, eine SWebicamenten=

taje unb (1792) eine Dbe am ©rabe Seopolb IL 9J?erf ftarb noch im

beften SRanneSalter (46 Saljre alt) 1797.

£er jmeite, ber Seit nach früher etablirt aber minber be-

beutenb, mar ber ©ucr)binber unb 83uct)c>änbler SRucaicjfa, au$=

fd)liej$lich geiftlichen ©erlag betreibenb, ber britte Sohann ÖJeorg

Sicht, ber gleich 1795 m^ ©enno 9tticf)aer8 „SRaturlehre für bie

Sugenb" bebütirte.

Güter Eintagsfliege gleich toox baS SEBirfen eine« vierten, beS

©uchhänblerS Slnion fcegotarbi, öon bem mir nur eine „Pratika"

(©auernfatenber) toon 1799 fennen.

Unfern Sagen näherrücfenb müffen mir aus oerfchiebenen ©rün=

ben uns fürjer faffen.

2luS bem vorigen 3ahrhunbert ragen in baS 19. herüber bie
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ginnen $orn unb Sicht; bei teuerem er)Lienen namentlich bie

„beutjdjen Uebertragungen aus bem Sateinifchen unb ©riedjifdjen"

üon $rof. granj Sßeefenegger; bei erfterem, wie fc^on angegeben,

1808 ÄopitarS „(Srammatif, unb im felben Safjte $offS ®emälbe

fcon förain (eine topographijch=f)iftorijche ©dnlberung). Storn ejiftirte

noc^ 1827; femer bie ginnen (Sger unb Äleinmahr, bie noch heute,

erftere als ginna $lein unb looar, lefctere als girma 3- ö. £lein=

manr unb g Samberg fortbeftehen.

9feu mürben im 19. Safjrhunbert gegrünbet bie girmen:

©afjner (1801), iRcfecr (1804) — ber wät)renb ber fran^öfifc^cn

.Qwifchenregierung in 3Hörien (1809—1813) auch für bie fran=

jöftfehe Regierung in Saibad) franjöfijch bruefte —, Slbam

§oi)n (1811) (bie girma befteht heute noch), ©farbina (1817),

bie SBuchbrucferei beS $errn o. ©affenberg (1818), in befjen

Serlage beS «ßrof. gr. £ dichter trepche Biographie beS gro&en

fraintjehen Patrioten ©iegmunb greiherrn ü. 3oiS=ßbelftein (1820)

erfefnen — heute bie $rucferei Don SR. SHilifc —, bann fam 1825

ber 93ud)bvnber unb Verleger & lernen 3, 1827 SBuchhänbler SBai*

mann, 1835 3. JBlaSnit, 99uchbrucfer unb Verleger (heute ©lagnir«

<2rrben),ber außergewöhnlich rührig mar unb inSbejonbere ben national

flaoifchen Söerlag cultioirte, aber auch im beutfdjen Berlage fet)r 2Berth=

üoßeS brachte, barunter bie ausgezeichnete Topographie tum Saibach

uon Sippitfdj 1834 unb bie ton £eop. Äorbefd) rebigirte fd)önwiffen=

fchaftliche ßeitfrfjrift „Camiolia" bie leiber ju früh einging. SGöie

bie Camiolia hörte auch oa^ &ei Äleinmaür erfefnenene ^SUr^rifc^e

SBIatt", eine gunbgrube oon 2)atcn heimathlichen, topographifchen,

culturgejchichtlichcn unb gefchichtlichen SnhaltS, in ben oierjiger

Sohren ju erjeheinen auf. Söotjt mürbe fpäter oon bem injwijchen

(1846) an ©teile SleinmanrS ins ©efchäft getretenen ©chwieger;

{ohne befjelben gebor Bamberg (geft. 1862) eine gortfefcung beS

Süürijchen SÖIattcS unter bem Xitel: „SBlätter aus ftrain", oorjüg*

lieh rebigirt oon Dr. Submig Sjjleib, oerJucht, bod) bie nationalen

Reibungen ber erften feckiger 3af)te ließen baS junge, ju ben

beften Hoffnungen beredjtigenbe SReiS nicht weiter gebeihen.

3n ben oierjigcr Sahren waren auch neu als SBuchhänblcr

in Saibach 3- ©iontini (auch Verleger, geft. 1879) unb ©eorg

Server (heutige girma (Schaffer) aufgetreten. 3n ©iontini'S

fchäft war t>orübergef)enb — ber (Suriofität wegen fei es bemerft —
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aud) ber gefeierte SBoIf«fd)riftfteüer $. föofegger (in ben fettiger

3at)ren) befcfjäftigt geroefen.

Xtc girma 3. t). fttetnmatjr unb gebor Samberg übernahm

nad) erlangter Sftajorennität 1869 Cttomar Samberg, ber gegen;

»artige (£t)ef biefeS au»gebet)nten, in %a\bad) größten <$efcr)äfte»:

Sucfjbrurferei, Sud)t)anbel, 3e^un9goer^a9 G,2üibad)er ßritong").

£err Cttomar Samberg t)at fid) um ben t)iefigen Serlag bereit» bie

narnfjafteften Serbienfte erworben burd) bie 5(u»gabe Don Ä. $imhy

„®efd)id)te Ärain»", % 9ttüflner3 „Eniona" unb berg(eict)en mefjr;

aud) ©arntjaber»" „^ßresirenflänge", bie Serbeutfdmng ber ^oefien

be» erften ftoüenifd)en $hinftbid)ter», ber Petrarca an bie Seite ge^

fteöt roirb, erjcfjienen bei Samberg.

3n 9iubolf»roertr) (Unterfrain) ift ein junger, äufcerft ftreb=

famer Serteger etabtirt: ber Sudjbrucfereibefifcer 3. Ärajec, ber

fid) burd) bie oon it)m mit gtürflidjem Serftänbnifj begonnene unb

mit aller Hccurateffe ju @nbe geführte 3SMeberl)erau3gabe ber „Sljre

be3 §erjogt^umö Srain" oon So!). SSeift). greit). r>. Safoafor mit

einem ©d)Iage einen tarnen gemalt t)at. Sorgänger förajec' im

Serlage in SRubolfSmertt) toaren bie Sucrjbrurfer unb Serleger

Soben unb Sanbler. 3n Oelsberg ift ber Sudjbrutfer unb Ver-

leger (einer ©rottcnbefdjreibung) 8 d) aber ttjätig.

3m 3afn*e 1879 roarb t)tcr eine eigene fatr)olifd)e Sud)t)ank

lung errietet (bie Einrichtung beforgte ejponirt toon Ulrid) SJtofer

in ®raj als Leiter £err ßmtl grid), bie, uon einer (55efeÜfcr)oft

fatt)otifcr)er 9D?änner in» £eben gerufen, neben ben Sedag»gefer)äften

üon 9Jc. ©erber unb 3. Viernau ben fatf)otifd)en Sebürfniffen ber

flooenifctjen ©eiftüd)feit unb be» floüenifdjen Soife» auf buc^t)änb=

lerifdjem ©ebiete, bod) aud) mit @in}d)tu§ ber beutfdjen *ßrobuction,

entfprid)t.
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*) Gbenba, fianbtagS^rotoIolI Kr. 36, §oI. 51 la.

4e
) Sbcnbo, SanbtagS^rotofoH Kr. 36, §ol. 616 b.

60
) ©icebomardjiü in fiaibaeö.
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W\t Axtsiavin ßütyüMtt ml Her flwh&ruArr Georg ßwsmm.

Slctcnftüde,

mitgeteilt oon 9t I b r c rfi t fttuf)ljdff.

^Bereit« in bem im oorigen ©tütfe biefc« SlrdjmS abgebruefttn

Wuffafce: „Beitrag jur ®ejcf)tcf)tc ber Sntnncfelung ber (£enjurDer

hältnifje" t>attc ich beS $rutferei=9Jtonopotä unb be3 ©eneral ?ri=

mlegiumS für beit Xrucf namentlich oon (Schulbüchern unb Äalenbern

gebaut, meiere ben 23re8lauer „Stabtbuchbrurfern" Srijpin Schärfte*

berg unb {einen 9cad)folgern , namentlich ber gamilie Naumann

juftanben, fo roie fc^on anbertoeitig ber Unjuträglirfjfeiten unb naaV

tfjeiligen folgen, meiere aus berartigen ©eneral^rioilegien rot

ftanben, Unsuträglichteiten, meiere ja auch im Safyre 1594 ber fur=

fädjfifchen Regierung SSeranlaffung boten, bie ©rtljcilung foIdt)er

gönjUcr) einstellen. Xie nachfolgenben 31ctenftücfe — ber föeti

ber in ber fdjon mehrfach benutzten Sreslauer §anbfcr)rift budf

hänblerifdjer $)ocumente enthaltenen — finb befonberS geeignet,

jene aus ihrer SluSnufcung ertoachfenben Unjuträglichfeiten unb

^Differenzen be3 näheren ju erläutern; fic werfen aufjerbem fo

mancherlei intereffante Streiflichter auf bie allgemeinen buchhänbfc

rifchen SBerhältniffe jener 3eit, baß ihr oollftänbiger Slbbrud mvty

feiner befonberen Rechtfertigung bebarf. ©ine ju ber golge gc-

hörige Sßicce, bie 93efduuerbe wegen be3 SBcrtrtebö ber neuen ßei--

tungen, ift übrigens fdjon bei ben üJcittheilungcn über ben ^aufm

oerfehr in 93re8lau abgebrueft unb be$halb natürlich h^r roeggelaffen

morben, mährenb baS einleitenbe £>ocument — ba8 *ßrimlegium @eorg

93aumann'3 oom 8. Sluguft 1590, beftätigt burdj taifer SRubotyf) Ü.

unter bem 26. Sanuar 1596 — jroar auch f^on in (3. (5. Scheibe!'*)

ÖJefdjichte ber feit breiljunbert 3ahren "l Srcelau befinblichen ©tobt-

budjbrucferen, SreSlau 1804. 4. S. 29 u. 30 üeröffentlicht ift
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fein nochmaliger Sbbrucf an biefer ©teile aber nitfjt gut umgangen

»erben fonnte. ©eine nähere ftenntnifj ift jum Serftänbnifj ber

ftcr) auö feiner Verleihung entroiefetnben ©treitigfeiten unbebingt

notr)tücnbig. $)er $bbrucf erfolgt übrigens ^ier naef) ber mehrfach

citirten §anbfd)rift; welche Cuede ©Reibet jur Serfügung geftan-

ben hat, ob ebenfalls nur eine Slbfdjrift ober baS Original, ift

mir nicht befannt.

SBammannifcf) Privilegium wegen ber Söudjbrucf ereg.

SRubotff, ber Ennber üonn ®otte$ gnaben (Srmöttter

föömifcher ^eöfer ju allen 3«tten SJcehrrer be& 9teid)3 ic.

Skttjennen ünb tt)un fr)unnbt 3*bermenniglich, Wachbem ünnfj

@eorge ©awmann ©uchbrüefer in ünfer ©tabt 99re&lam, gehorfamblid)

berietet 2Bie bog (er) nach töbtlichem abganng SGBeilannb fyumfen
Sdmrffenbergcr bie ©uchbrücfereü bafelbft mit 3)at. %?, 3weö ünnb

funnfffcig burch bie SRatbmanne ju 93refjlam befcfjehene begnabunngen

ünnb ünnferer $)atum %° Sieben ünnb ©iebennfoig barauff erfolgetc

Confirmation burd) frefftige Verträge ann fia) gebraut, nicht wenni=

ger auch alfc feinn S3orfat)r üonn 3huen ben 9tattf)mannen ju 93ref$lam

ein jonnberbareS Priuileginm ünnb 5reüt)eit angelannget, SöclcheS

üonn SBortte ju 2Bortte atfo lauttet:

2B3$K SRathmanne ber ©tabt 93rejjtam k. ©ef^ennen ünnb tfjun

Ifmnnbt öffentlich hiermit für 3ebermennigflich, demnach üerfloffene*

laufent fünfffjunbert breü ünnb gunnffjigiften 3ot}^ ünnfer üor=

cjetjennbe Sftattmtanne athier bem Grbaren ünnb $unfireict)en Srifj;

üinum ©djarffenberger fetigen ünb feinne (Srbenn inn fonnberer be--

traduung, ba& G£r nicht mit wenniger mühe ünnfoften ünnb Farlage

einne Prüderen alt)ier anngerichtet, ünnb ins Söcrcfr) gebraut mit

einnem fonnbern Prmilegio ünnb 93cfreüung begäbet ünnb üorjet)en,

Belkes ftcfj audj @r ünnb fein ©ohnn ^an& für mennigtict)en onn=

gef)innbert gebraucht, ünnb aber üermöge eine« fräfftigen SBefenn

Vertrages ann ©eorge ©amman, ünnb fein jefcigeS ©^croeib vJWagba=

lena frommen, barauff ünn& bann nun ermelter ©awman aüe£ ge=

fjorfamen ftei&igcS crf«ct>t ünnb gebetten, SBeiü ©r fote^c $>rucferen

mit annbernn 9ceuen ünnb frönen fchrifftenn allerlei) Wfyxit, ju üors

mehren ünnb juuorbeffern gebähte, $a& wier 3hm, bamit foldje

feine müt)e ünnb Snnfoften nidu" üergcbenS anngemennbet mürbe

fcnnbern auch burd) 3hr*nn eügennufc 3hm ann folchem feinem 9htfc

liefen 93orhabenn3 ünnb Slrbeüt nicht einnigen (Sinnhalt, ünnb #imt;
berung beüfücgen möchten, gteich$faHe3 mit ebenmejfiger befreüung

önnb Immunitet bebennefen ünb üorfehenn mollen, SBeill lüier bann
folch annfehenliche^ ünnb SRufclicheS SSBertf, burch welches aüe gutte

tyün(te ünnb annbere gutte nufcliche fachenn bem mennfehlichen ges

fehlest ann tag gegeben ünnb beförbert werben, ©o üiett ann SBnnfc
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ift su förbermt 23nn& föulbig ünb roiüig bepnnbcn, 9113 fjaben mier

nadj jeittigem üorgefyabtem 9iatf), «nnferer SBerorbneten Steppen

Sinne ©eorge ©atoman fo!d)e befrentyung gleidjeS faüe* mit tollen

ünnb julafien tooHen, 5llfo ünb ber geftalbt, Eafc roier ünnb SBnnfere

9ßad)ff)ommen aufferfyalb feinner SBudjbrudereü, feine annbere Seman-

ben onnjuri^ten, ober 3^nte juuorfanngcn fid) berfclbten $u mmkv
fanngen üorftatten motlen, Sonnbern (£r mag fidj berfelben feinneS

gefallen« ju feinem ünnb ber feinnen 9hifc ünnb beften ünerroeglidjen

gebrauten, boeb, bafj er fid) inn aflerroege fcct) feinen 93ürgerlid)eu

$flid)ten, bamit Gr SSnnfe üerroannbt, ber Famos fdjrifften, bie Stynte

ju brüden gegeben roerben motten, fjeimlid) ünnb offenntlicf) ju

bruden cntfyalttcn, $ud) S3nn& ober SBnnfern ^ierju Deputirten $er-

fd)onen biß roa£ 3fnne allner ober oonn frembben Crtteu $u bruden

üovfompt, inn aUemege ef)e önnb juuor e$ innö SBerdfy gerietet

roirbt fürbrennge, 5llf$ bann roier 3(wie roafj er fidj puerljaltcn

Ijaben roirbt Drbtnung jugeben, QJleidjcr geftalt tooücn roier 3^rac

aud) üergunft ünb jugelaffcn ^aben. $afi er für bie gemeine Sru*

bierenbe Sugcnnt aUerteü, ©cr)uetbüc^cr ünnb Tractetlein, 2tl& ben

Donatum ünnb Grammaticam bcüfammen, <5o tooll Terentii Come-

diae ünnb efclidje aujserlefcenc Epistolas Ciceronis, forooll ben Cate-

chismum ünnb annbere fo ber ©füttern notturfft erforbert würbe,

in ber bequemften ^orrn, roic e3 Sfywe am beften gelegen, brutfenn,

ünnb ju frcücm fauff fefccn möge, bann Stynte oie alfjicgen ünnb

annbere Skcbjüljrcr fein einfjalt ttjun, Söielroenniger 3*)«ne wit

frembben Exemplarien juüberfüfyreu ober biefetben altne ober jonnften

in ünnfer Jurisdiction juuerfljauffen ünnb ju Distrahirn befuget fein

füllen, $od) bog er mann (*r au& obgebadjteu ftüden roe& bruden

roiU, folajeS ben SBudtfüljrnn , barmit fie fid) tun berfelbten Materien

mit frembben Exemplaren 5ur Sönnotlj nid)t belegen anjaige. Sie

aua) inn bem fauff über bie gebühr nidjt überfefce. Stoben er bann

aud) ju feinnem felbfteigenen Sttufcenn barob ju feinn roirbt roiffenn,

Darmtt aücö ünnb SeöeS fo bet) feiner officin aufcgcfjet Correct ünnb

fleifjig üorridjtet, feine SSorfid)tigfljeit nid)t gefpart, ünnb allerl)annbt

S3crbad)t ünnb SBnridjtigtycit üorpttet roerbe, Earfcgen bamit er

fold)er feinner mülje ein ergefclidjfljeit Imben ünb ünferu gutten »illen

im Sßerd fpüerenn möge, £>abeu SBter JBnnfe bafjinn erüeret, 2>a§

er fola^e gebrudte büdjer fampt bem $appierfauff ünnb Saubengelbe

inn ünbt jruiferjen ben S^nitardten jodfreü aug ünnb einzuführen,

ünnb faitt ju^abenn befueget feinn fotle SCüed treulichen fonnber ge=

fe^r. 3« ^ßrf^unbt ^aben SBier SSnnfer ©tabt Snnfigefl gerauft

bruden la&fenn, ©ebenn ben 2(d)tenn tag befc 2Jconat§ ^uguftn 92a^

(£l)rifii gebührt 3nt Sunff^e^en^unbert ünnb ifteunnfcigiften %atyt.

93nnb S3nn6 barauff inn S8nnbert^ennigfl)eit gebetten meia

3^me oonn efclidjen allerleü (Sinngriffe, 3«fonnber^ett ber Galenn--

ber ünnb §llma(na)c^, bie (5r mit groffen Snntoften üon ben ®or-
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fiföen*) onnb annbem Astrologen «Item braua) nadj an fidj breite

befd)ef)e, 3)a3 toter nidjt allein metjrgebadjter bcr oon ©re&lam ge=

geben« Priuilegium ju Confirmiren, ©omtbern 3^me audj meiter

®naben auj$ ÄJjaöferlidjer SMbigfljeUt gnebigift mitäutfjeolen ge;

ruljen motten. 2Bann toter bann nun angejefjen fein bemüttigeS

onnb fleiffigeä SBttte aud) betraft, $a& gntte üTCu&tidje SBerrf fo ju

gutter <ßoliceu onnb Drbtnung bienet, ©o moH audj bie oor 3f)me

etnlotnmene Intercessiones 2116 faben roter mit oorgefjaltten jett*

lidjetn föatf) Onb regten SBiffenn merjrgemeltem ©eorge SBammann
iolaj (ein oor bem SRatf) ju ©refjlam fjabennbeS onnb gerinn inse-

rirtes priuilegium nid)t atiein in allen SBorttenn, ^ßunneften, &lau;

(elnn onnb 5lrticfelnn Confirmirt onnb beftettiget, ©omtbewn Sfynte

aud) nod) fernnere biefe fre^eit gegeben onnb oerlietjenn.

$a& 3*)me ^inn SBu^brücfer, onnb 93ud)füfjrer, bte WImacfc,

ober (Salemtber forooll Eichardi Bartholini Austriatum Libros. Item

Conradi Celsis Caaparij Vrsinj Velij Gregory Logy, toeldje er mit

fonnberlid^en Soften erfauffenn onnb erlattngen mürbe, mdjt nad)

brutfen ünb %t)mc ju fdjaben einnfüljren fofle.

SBo fid) audj einn gormfdmeöber ober S3rieffmar)ter nebenn

feiner $rutferet) jtt 93re&lato mürbe einlaffemt, ba& berfelbe feine

eigene $refe, ober Söudjftaben, baraufj bann attertet) SBmtratr) mit

Sdunaajrebenn onb anbern fad)en, bie S^nte jugemeffen merben

möd)ten**), erjotgenn mürben, nid)t galten, ©onnbern baä fie oonn

figuren ober fdjrifftenn roefc tnn $)rutf oerferttigen motten, feine officin

ftdj gebrauten follen, Confirmiren onnb beftettigen 3^c bemnact)

1
oicf> fein Priuilegium fambt benen bartnn begriffenen onb annge^

beulten begnabungen aU SRegirennber ®c)önig ju 33öf)aimb onnb

Obcrfter £erfoog in ©djlöfien ^iemit miffenntlidj in frafft btfj 93rieffe$

deinen fefcen onnb tooQett, bafj er alfo berfelben SBnfer Confirma-

tion onnb begaben begnabungen oon 2Kcnniglicf)en onngef)innbert ge;

nieffenn onnb gebrauten foU Onb tnagffy. ÖJebietten bemnadj r)terauff

allen onnb jeben onnferen 93nnbertt)annen mefc mürben ©tannbeä $lmpt$

ober SBefettä bie in ünnferent ßljönnigreid) SBeljaitnb ünb beffelben

Incorporirten fiännbern fein, aud) onnfern Dberttn onnb annbem
£>auotleutten, 3nnfonnberb,eit allen ©udjbrütfernn, Sormjcr)net)bern

onb $ud)füljrern, ba§ ©ie offtgemelten Naumann beti biefer ünnfer

Confirmation onnb mier gegebenen grer^eiten billig oerbleibenn

loffet, ben Oermeibung ünnferer ferneren ©traff Onnb SSnngenabt,

*) Naumann'« Vorgänger, bie gamtlie Sdjarffenberg, begannen t^re ©e-
i$äft3tf)äiigfeit in Äralau; batyer rooljl bie Serbtnbung mit ben bortigen

SRatfyematifern.

**) (£3 fdjeint ^iernaa^, aB ob oorroiegenb bie fleinen Srudereien ber

Sormf^neiber unb ©riefmater, bie foofyl nteift nur mit einer einjigen treffe
arbeiteten unb ganA fpeciett auf ben .vjnuiir unb UJiarftuer!el)r angemiefen
waren, im «erbaut ftanben, bie Urfprung#orte ber ^^amoS'^Sajriften
iu fein.

Sr^to f. 0ef4 b. Ucut^en ©uAf». VI. 7
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önnb einer $een funff Ward Söttige« ®otbe&, btc ein 3eber fo oft

er barmieber ljannbelt, tjatb inn mtnfer (Jammer, önnb ben annbern

Ü)ebt meljr gemeltem ©amman mtabtaffeUid) subejaljlenn üerfaücn

feinn foü. $aj$ tneinnen SBier ernnftlidj, 3u Vljrfunnbt mit SBmu

ferem $ljaöferlid)en anfjangennbenn Snnfigett oerferttiget, ®ebenn auff

SSnferem 8f)aöfertid>en 6d)Iojj <ßrag benn ©ed}Simb3mannfcigften tag

be« 9Honat« Sanuarn nad) (Srjrifti tmnfer« lieben £erren tmnb Seeiig*

madjer« ©ebutyrt funffje^enn £unnbert tmnb Sea?« önnb 9teun$igi-

ftenn Sofyr, 93nfrer SReidje be« SRomifdjen im 21. befj £mngarijaVn

im 24. önnb be& Sötmimifdjen aud) im 21. 3ab,re.

Christoff Zelinsky.

Ad mandatum Sac.

Caesa: Matis: proprium.

. SRit 93aumann'« Vorgängern im SBeftfce ber Sudjbrutferei,

mit £ri«pin unb §an« <5djarffenberg, ^djeinen bie 33re«lauer 93udj-

fyänbler in gutem gefd)äftlid)en ©inoernefjmen geftanben ju fyaben

unb bic§ @inticmet)men fd)eint audj mit ir)m, fo tange ba« ^rtöi-

legium nod) nid)t auf it)n übertragen warben mar — Naumann

t>eiratr)etc bereits im 3at)re 1589 §an« ©djarffenberg'« SSittme -
fortbeftanben ju fjaben. SBenigften« tritt Vamnann bei ben in ber

erften §älfte be« Saf)«« 1590 öon neuem au«bred)enben (Streitig-

feiten betreffe ber ©eroerböübergriffc ber 93ud)binber in ©emeins

fc^aft mit ben übrigen Vudjfjänblern gegen erftere auf. Slber mit

ber Uebertragung be« alten ^riöitegium« auf if)n am 8. Sluguft

1590 |änbert fief) ba« Verfjältnife. 211« Anfänger toof)l befonbcrS

ertoerb«burfttg, roibmete er ftd) hinter feinen Privilegien ^allifabcn

mit öifer unb SRegfamfeit feinem ®efd)äft, babei einfeitig fein

alleinige« Sntereffe im 3luge behaltene. €>o änberte er bie bis

bafn'n bräud)lid)en ©ebingungen be« gefd)äftlid)en Verfefjr«, nameitt-

lid) aud) bat)in ftrebenb, beim Abfa&e feine« Vertag« bie 2>er;

mittelung ber S3ud)f)änMer (ber ©ortimenter) möglidjft ju umgeben.

daneben roaren bie $lrt unb SBeife feiner Ausbeutung be«

au«fdjliefjlidjen (5d)ulbücr)er=Verlage«, fotoic feine — aflerbingä

ben ßeitanfe^auungen nid)t gerabe roiberjpredjenbe — Sluffaffung

be« SDrurföriöilegium« für gemiffe in ben 6ct)u(en befonber« ftarl

gebrauste (Haffifer, roie j. 93. be« Serenj unb einiger föeben

Cicero'«, ein ßanfapfel. Vaumann beanfprudjte ben <ßritrilegien=

fd)ufc nidjt etma nur für bie uon it)m gebruefte £ertrecenfion, fon-

bern für ben Xejt an fid), b. f). er beanfprud)te, bajj in 93re«lau
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eine anbere Xerenjausgabe oerfauft werben bürfe, als bie bei tfjm

.ebrucfte.

ÜRur oier SDfonate waren feit Uebertragung bcS alten ^rioi*

egiumS auf ©eorg 93aumann ücrfloffen, als bie 23re8lauer S3itct)=

länMer ben 9latt) angingen mit nacfrftcfjenber

3efd)roer ober ben S3ud)brücf er ©eorge SBaromann, $lbü

ben 13. $ecember $lo. 90 :c.

(Sble ©eftrennge Gfyrenueftc ic. kleben erbiettitnge onnferer gc;

lorfamen onnb gefliffenen $innfte, Sollen onnb Ifyönnen berfetbten

aier ünnbcrtljennigft mit beföroer §u berichten nid)t ombgefjen, £)ent;

tadj fid) ©eorge ÜBawmann ber 93ud)brütfer atr)ie gegen onnfj aller,

:id)t allein im fauff ber (Jalenber ünb fioätajclnn, Sonnbern audi

tlidjer SBüdjer onnb neuer materien onnfreunnblid) erzeiget, innbeni

Ix ünn& in eblitf)en ftüdenn oberfefcet, onnb neuigfeiten aufjubrenngen

[?orI)abenä, onnb onn& wenn er mafj ncucS im $rudlj, berfelbigeit

Exemplar nad) notturfft nidjt (äffen nriü, bi& ©r suoor feinen Sorttell

•nnb 9hife barinnen gefudjet, onnb fo er ja biefelben onnfj nad)malä

eft, teuer genung anid)lecf)t, onnb meill ©r allein bie Prüderen al=

lie, bendt er ju feinem finn, bafc mir foldjeä feinet gefallend moll

nüffen annehmen, SSnnangefe^en bj wir feinen 93orfat)ten, mciUn

inc onfj ben redjtmeffigem onnb leibtlidjeu fauff oerbleiben laffen,

oiool aud) 3W C bifj baljer, onnjer gelbt gegönnet, onb oberä Qafjr

iid)t roenig materien feinet $rutfe3 oortreiben ünnb annroerbenn

jclffen, meldjea er billig ertoegenn, onnb in fonnberltdje ad)t ne^
nen folte, ünnb onnfj im ß'auffe ber Galenber, SaStaffeln, onnb

öüdjer, wie oben oennclbet, nid)t überfefcen, ober nenerungcnn aufs

idjten, bamit mir aud} menniglid)cn folgen ft)önbten. SlttbicmeiH (£r

tber auff biefer feiner Ijartfinnigen meinung, toieber juuerfidjt für;

ejjlidjen beruhet, $aben ioir fambtlid) biefeS ann (5. ®. onnb §.
jefwrfamblid) gelanngen ju laffen, ünnjer notturfft ju feinn eradjtet,

nit onntert^enniger ©iett, biefelbten gerufen, ermeltcn 93ud)brutfer

jafjinn ju meifen, $)afj @r ünnfj in biefem Onnb annberem nidjt

>berje|je onnb ^eioerunngc aufbringe, Sonnbern oicUmefjr ju S3cr=

jüttung allerfeitS ioiebermiüen, beü, red)tmeffigem ®auffe feiner 93or=

aljren üorbleibcn laffe, onnb ftd) fobalbt als ein gunnger ^au&nurbt

)en geijj nid)t einnehmen laffen, lucitt berfetbige radix oranium ma-

orum ift mie bie genüge fdjriefft joldjeS befuget, $)iefea b,aben mir

5. &. gefwrfambtid) onnfer §of)cn notturfft nad) mit bcfd)toer ju

galten, nidjt ombge^en foüenn, inn berer Sßätterlidje inspection

Dnnb fürforge mir önn& ünnberttjenniAft famptlia)en cnbüfe^lenn ic.

& ©• «&• ©e^orfame 9?. W.

S)ieje 33efc^merbefc^rift bemegt ftd) junädjft in fe^r allgemeinen

2lu«brürfen; erft bie nac^folgenben Sdjriftftäcfe, bie SReptit Sau»
7*
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mann« unb bie Duplif bcr Söudjt)änMer geben Slufjdjlufj über ba*

eigentliche Sßefen ber Differenzen.

®egennberid)t, (George 93ammann« 33ucr)brücfer$, Suff

ber 93uct)füf)rer übergebene« junöttige« onb onnott=

roennbige« ©upüliciren Slbtj ben 19. Sanuarü, 1591.

@ble ©eftrennge S^reuefte SBotbenambte grofjgünftige Ferreira,

mit erbiettung meiner fcr)ulbigen ünnb gefjorfamen Dicnft, fann idj

auf ber ©ud)für)rer ünbtttidje ©uüptication ünnb befefnoer, (5. © Jp.

glaubmürbigen beriet ju tt)un, nicf}t ünntertaffen, ünnb t)ctte otet

bididjer SSrfadjen midj über fic juebefdjroeren, ben ba« ©üe fid) »ber

mict) &u befdjmeren tmbenn, meldje« üicüeiajt metjr aufj Siner ober

jum meiften äroeüer $erfdjonnen anftiefften r)errfleuft, onnb bie 2tnn;

bern barumb roott ba« roenigfte miffen, ober barein gemilliget fjaben

mögen, Sttujj e« aber ann feinen Drtf) fteflen, ba« ©ne mir feinbt

juuorf^ommen. (53 feinnbt aber bie ©adjen alfo befdjaffen. Dents

nad) ein Srbar ^odjmeüfer SRatlj inn 3hrc ©ammer jätjrtidjen 50.

Octauo ©atenber taffen bruefenn, Darju mir bafj *ßaüüier au« ©. ®.

§err. ©ammer, fjernaerjer aueu, üonn 3ebem 6 gr. m. (SBeifjgrofdjenV)

jubruden gegeben roirt, meiere mir ümb ein folcr) gelbt auf mein

SBnncoften jubruden ünmügttcf), Sttfj fjat ber 3BoIcfr)e (ba fdmnn 8.

93ogen in benfetbenn ©alennber üorferttiget gemefen) mir mit feinem

Diener fagen taffen, 3&) foltc Sfmt 25. Exemplaria Dero Gatenn;

ber in octauo taffen, ©ü roeren beü 3^ate beftellt, ünnb al« 3$
3r)m burd) feinen Diener r)abe taffen jur Slmibtraort fagen, ba£ eS

nid)t fein ftjönnbtc, roeilt 33) berfelben alju mennige t)ette aufgelegt,

r)att (Shr tjernad) 15. Exemplaria f/aben motten, Darauff 3a) &ur

&ntroorbt geben, bafj 3d> 3hm atiein biefe ©atennber in 8° nidjt

taffen ft)onnbte, Da <£x mir ©ü aber motte jarjtenn mie annbere

ßeutte, fo motte 3er) ©üe 3t)m für einem Snbern taffen (9temMi$

ju 9. gr. m.) 2118 er biefe Bnbtmortt gehört, ift er mie einn SSnm

finniger Genfer) aufgefahren, ünnb gejagt, ba« 3a) Shntm ftefc föetü;

rungen motte machen, fie motten fidj beü (£. ©. £err. über mich, be«

fä^meren, mie ben aua^ gefdjerjen, £>ab 35™ aber Dero ©atennber

6. Exemplaria gefctjiedt, ünnb ©üe 3t)m nad> feinem Vitien ju

6. gr. boeb, rjint meinem ©d)aben gelaffen. ©r bat fict) aber, att

ben ber ©eifc Dieümefjr (rute (£r mict) boer) jur SBnngebütjr befdjul;

bigt) ben(n) mieb, eingenot)mmen, nic^t motten baran begnüegcn Iajfen,

©onbern ju meinem Diener in« Dafcletlj gefcr)icft, er fotte noc&

ebtttcr)e Exemplaria berfelben (£atenber taffen, @r motte ©ne 3^me

jatjtenn mie annbere fieutte (ju 9. gr.) Da r)at 3bme niein Diener

Gin Exemplar folgen taffen, ünnb e« 3^^ bn 9. gr. anngejdjrie;

ben, meit ©r aber bamit nod) nict)t erfettiget gemefen, tjatt @r wie^

berumb ju meinem Diener geja^ieeft, ünnb Stile Exemplaria fo no<$

üor^annben, beren noct) 6. gemefen, geno^mmen, biejclben aua?
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9. gr. annfd)reiben taffen, onnb alg 3$ nad) ebtlic^cn Sagen ju

3f>m fbommen binn , bat er mit 51113c mattet, toeid @r mir cblicf)

getbt ju jafjlen fajulbig, be3 üerganngenen ©lifabetfjer SftartftS, bafc

3$ üonn bcn gelbem, fo 3cf) wegen beS SinnbnerS üon ber

2)ruderen ju jaulen fdjulbig, bie Interesse, fo erft auf tyommenbe
Dftern beä 91. 3aljr3 fäüig werben, atfo balbt jafjlen folte, 2116

3^ 3^ni feines gefallen« foldje« ni<3t)t fjabe tijun motten, Ijat (£r

mia) f)ei&en aufj feinem $>aufe onnb 93ud)tabenn gelten, önnb gejagt,

8ije motten ftd) ben (5 ©. über midj befdjmeren, ba$ 3d) Sfjnen

wolle ftemrungen madjenn, darauf 3d) 3fmte *ur Mnnbtmort geben,

3d) mere eS aufrieben, 3$ molte mein Slnnbtmortt önnb gegen;

beriet aud) mieberumb barauf tfjuen roiffen. Söelangennbe bie £0(5*

tafelnn*), barüeber ©ne fict) beS tetoren fauffö befdjmeren, geb 3a)*

@. ®. ju ernennen, $ieroeit 3$ auf ntein 93ncoften bie Stabt

©refjtam f>abe (äffen reiffen onnb fa^neiben, laffe <Sne aua) fct=

ber maf)lenn, roetdjeS mid) aud) nidjt menig foft, gebe 34 3^ncn

biefelben in einem leibtidjen fauff, a(g eine ümb einen grofajen,

8ber toenn %f)Ttx ebtlidje nidjt foflen 3. ober üierfadjen ®eminn
fyaben, alf* ber SSolrfe, fo iftö %§nzn gar nid)t3. ®ie $3üd)er, fo

3cf) S^nen ju temer gebe, onnb fet)r bamit oberfefete audj 3^nen
nadj Syrern begefyrenn üerfagt, onnb meinen 9ht|j (Srftlia^en barmit

gcfdmfft, onb gefugt t)aben fofl, beren mei& 34 burdjauS feinS,

onnb ift nur eine äunöttigung ebliajer, bie meid @t)e in 3§*er oer-

meinnten Supplication gefefct, ba& 34 Serien SRemrungen onnb SSber-

fefce, roie <§üe fürgeben, madjte, bie meill 34 allein eine $ruderei)

Algier l)ette, ®arau& (5. gönnen abneljmenn, ma§ ba3 5ltteine

feo, 9tembti4en ba3 3§rer ebttta^e mit bem ©rüdencr**) jug(ei4

onter ber ©etfe liegen, onnb rf)ümen fi4 aud) ftüfcen beS ©rürfnerS,

Riffen alfo ben SBrütfener ju feinnem muttroilligen fornefjmenn, för=

bernn Onnb fterden, ba$ @r (£. ©. nidjt afleine 3^e Privilegia

Aebrodjcn, ©onnbern audj nodi täglichen barmieber l) an übe (t onb t^utt.

SBeifl mia^ ben (S. ©. auf mein $Bnnbertf)ennige8 ge^orfameä bitten

önnb anhalten, mit @iner frefftigen ^annbfeft onnb Priuilegio be=

gnabet onnb oerfef)en, fotgenber geftalt, ba« feinn ©udrfütyrer, (£r

fen @inl)eiinifa) ober Sluälennbifd), mia) mit beren 93üd)ern, fo 34
alfner jue 93re6(am mit @. ©. «ermiüigung onnb 3utaffung

brud^e, meber inn ober auffer^alb ber 9Kärdte überführen, nod) bics

felben juuorfpuffen maa)t fjaben fofl, SBie benn fola^ed ba3 Priui-

legium naa^ ber lennge befagt, ünb inn fic^ Ijelt, bemfetben aber

*) Äu* bem (Jolflenben ge^t ^eroor, baß „2o8 tafeln" ^ier all gleia)=

bebeutenb mit „©liefen" unb (£inblatt=3)ruden überhaupt gebrauajt wirb.
**) SBar ber 93ud)l)änbler 3acob S3rüdner t>teaeict)t mef>r ein gorm*

fAneiber unb SJriefmalcr nnb all folc^er im ©efty einer treffe V 3)ie8 würbe
bic Dnrdj bie ftaiferliajc Konfirmation 00m 3- 1696 bewirfte (Erweiterung
be« ©aumann'fd^en ^ßrioilegiumS gegenüber ben gorutfdjneibern unb SÖrtef«

malern ertldren.
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Sefeiger 3ett (roie ben juuor audj gefd)ef)en) oonn benn SJuajfüfyrer

alf)ie ganfc onnb gar nidu" nadjgelebt mirbt, ©onnbern mid) mit

frcmbben $Büd)ernn, fo tägüdjen omb ein 9ted)te3 gelt beö mir ^
bekommen, fo gor überführen, Sludj faft alle ©üdjer, fo jur Sdmten

gehörig, oonn Slnberäroo (jerbrenngen laffen, ba{$ 3$ alfo ^ieburaj

in enbtlia>n JBerterb meiner Shfprunng gefü^ret, onnb bie $rudereo

alt)ie, gleid) mie mit gemalt onnbergebrurft mitt roerbenn. <ÜU ift

onnb gelannget beromegen an (5. ©. mein onnbertbennigcS Iroa>

fleifftgeä SBitten, (£. <5>. §. gerufen, ein billiges einnfe^en ju l)aben,

onnb bie Execution auf ba$ Priuilegium erfolgen julaffen, ba3 bic

53uä)füf)rer fnnfüro foldj frembber ©üdjer ©inaufüljren muffig gct)en,

onb meid berfelben ncdj (toie ed für klugen) ein jimlidje «Summa

üorfyannben, bafc Bw biejelbigen l)infurt toeitter Mlljier nidjt per-

tfjauffen möajten, bamit aljo (£. ©. gegebenem Priuilegio mdjt

juroieber gelebt, noaj 34 llut gemalt onntergebrutft, onnb alfo mit

meinem SBeib onnb finnbernn in SSerterb onnferer Statyrung, ja auaj

ju lefct ann 23ettelftab gebrungen werben, SBinn alfo ber tröftlid/en

3uuerfid)t ©. ©. mid) meinner onnbertljennigen bitte, ber billig*

ffjeit nad) geatoeogen, onnb mid) ben meinem oon (5. erlanngtem

Priuilegio günffig fd)üfcen onnb banbtfyaben merben, $)a8 Cfrfljemtf

34 mid) in Widern gefror f
am onnb Snnbertfjennigfeit nad) liodiücm

©ermögen, omb @. ©. juuorbtenen, fdmlbig onnb $flidjtig, onb

tt)ue mid) fjiemit Q. ®. ju günftigem <5dmfc onnbert^ennig onnb

geljorfamblid) enbpfe^lenn.

* *" * Oe^orfamer onb

$)ienftroiHiger

©eorgiuS SBatoman

99udjbruder.

3n biefer $eru)eibigungsfd)rift, meiere fid) bei ben barin

oerflodjtenen ®egenbefdmlbigungen gegen bie SBucrjfjänbler einer

jiemlid) ebenfo allgemeinen unb ba8 üjatfädjlicfro Seroeiömaterial

fcermiffen laffenben SfuSbrucfSroeifc befleißigt, fucr)t SBaumann bic

93efcr)merbe ber 93ud)t)änbler auf eine perfönlidje Slnimofität bes

33udjt)änbler3 Slnbr. SBolcfe jurücfjufür)ren. SlHerbingS fct>eint ber-

felbe big $u feinem Xobe gennffermafjen ber SBormann ber 93re#^

lauer 93ucf)t)änbler gemefen ju fein, nrie er benn aurfj ber Serroatfrer

ber bie (Benoffenfcrjaft betreffenben Rapiere mar unb auet) iljm §»

nädjft oon (Seiten be3 SBreSlauer Sftai$8 bie 93aumann'fd)e SReülif

ju roeiterer Srflärung jugeftedt tourbe. ©in 2$err)ör= unb Ser=

gleic^^termin mürbe auf ben 21. Samtar 1591 anberaumt, um

beffen Serfcr)iebung aber SBolcfe (mie e8 fd^eint am Xermin-2age

felbft) bat:
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6ble ®eftrennge (Sfjrenuefte SBolbenambte ©ebiettenbe ©errenn,

ÜReben erbtettunnge meiner gelmrjamen $)iennfte, ©od 3$ benjelben

getyorjameft nidjt pergenn, 3)emnad) mir oorgejtern be3 George ©am*
manne öudjbrutferä atfyie ÖJegenberidn a uff onnjer ber 33ud)l)ännbter

ültjic befd^mer roieber 3^nn $u fyannben Rommen, neben Söermelbung

bag mir fünjftigeS läge* al$ ben 21. big 9Konatä Sanuarn, mit

3^me bei) @. ünnb £>. DorfRommen joden: 6o ift e3 gro&güns

ftige ©erren an biejem, ba3 bie ©udjfjännbler jefco meljrer XfytileZ

5 uv SJieijje, onnb mir bertoegen nidjt gebütjrenn mid, foldje» allein

über mid) ju nehmen, ©itt bermegen jutn 93nntertf)cnnigften, 6. ®.

motten bieje facfje onnterbefe berufen laffen, biß bie annbernn jur

ftefle feinn merben, Ate miß 34 i«i4 neben Sinnen alle« geljor=

fambä erjaigen. XiefeS fmb 34 ®- ®- £>• gef)orfambti4 nic^t oer>

galten joden. 3nn berer gunft tmnb ©4u
fc 34 mi4 onnbertljennigft

empfetylenn tfme.

«nnbrea« 28olcn)e

$Bu4^annbt(er.

Slnbreaö SBotcfe {(f>cint fomit feine Neigung gehabt ju f)aben,

ofjne ben 93eiftanb feiner (Soflegen in ber Angelegenheit meiter oor*

jugerjen, unb ebenforoemg, biefelbe einer perfönlidjen Streitfrage

jroifcr)en irjm unb ©aumann jujpifeen ju iaffen. $ie 2)uplif ber

53u4*)änbler erfolgte erft unter bem 4. gebruar, oon ©eiten SBotcrVS

in einem befonberen ©djriftftücf. $)ie Jorm biefer $)uptif lägt e$

jtüeifet^aft erfdjeinen, ob biefetbe nidjt erjer bie ^rotofollnieberjc^rift

ber bei einem oerfudjten 23ereinigung3=$Berfaf)ren uor bem SRau) ab=

gegebenen münblicr)en (Srflärungen unb 93ef4toerben ber 93u4f)änbter

luiebergiebt, ein SereinigungS'Serfarjren, ba3 erftctjtttcr) $u feinem

SRejultat geführt f)aben fann, roenigftenä nic^t in biejem erften

Xermin. @rft bie ^Beilage aber giebt baä detail ber $)ifferen$punfte

betreffs be3 „UeberfefcenS" unb fteflt bie gorberungen auf/ welche

bie ©uct)t)änblcr oon ifjrem ©tanbpunft au3 Naumann gegenüber

glaubten burdjjefcen ju müjjen.

$er S3urf)füf)rer fernner gegenberidjt onnb SBieberlege,

Auf George Söamman 93ucf)brucf()er8 einngebrocf)te ©ups

plication, ben 4. gebruart). Anno 91.

@bte ©eftrennge (5f)renuefte ic. Sieben erbiettung metner ge-

fjorjamen $iennfte jod @. ©. 34 &or meine Sßerf4onn, mit be=

idnuer juuermelben mdn onterlaffen, Xcmiiadj 34 inid) neben benn

^nnbem iBu4^annbtlern aüjic fur^oormia^ener 3eit ober benn (Seorge

öammann ©ua^brürfer atyie fct)riefftlicr>enn befct)roeret, barauff er
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{einen gegcnberidjt <£. ®. §. lanngfam onnb meitleufftig genung ober=

geben, <5i4 aud) in bemfetben mit 93ngrunbt ocrlautten left, als

were 34 afleinn ber anftieffter biefer onnfer oller befäroer trjiebcr

Sfmne, weI4ed im grunbe weit annberä beWaffen, 93or3 annber,

bafj 34 ntidj wegen ber oerfagten ©abreibe ©alennber, berenn idj

nit mein; ben 12. begert, ©r aber 25. fefcen barff, als ein onn=

finniger 9Jiennf4 foltc erjaiget Imben, tf)ut <£r mir hieran gann$
önguttlid), ben mir an ben felbigen (©Ott lob) fo oieü nidjt gelegenn,

ffjan mia) ofm biefelbigen motl erfjalten, 93orS britte anreidjenbc bie

Sduilb bie 34 3l)i" $u tf>uen, wirbt ficf> woü finnben, tjette folebe*

inn biefc 8a4e ni<^t mif4en bürfenn, fo mennig als fetner ©djulbt,

bamit (£r mir oerfjafft inn onnfer aller Suppltcation gebaut u-or-

ben, £a$ er fi4 aber felbft gegen mir angiebtt, (Srfcatgt onnb be«

weift Gr tjirmit feine fajulbige $)anndbarff)eitt, 3& fyinber fü$(?):
mel4e8 afleä feinen geweiften SBeeg f)at onnb bie 3citt geben trrirbt,

SBorS oierbt ift ber SBawman mit biefem allem niä)t erfettiget, foirn=

bern onnterftefyet fid}, nu'4 ofjnn aQed bebennden in obgem eitern

feinem ®egenberia)t nambfwfftig jumadjen, onnb ju beföulbigen,

famb folte 34 3. ober 4.facb/en ©etoinn begehren onnb fudjenn, ba§

nod) feiner, ob ©ott nrifl, mit grunnbt onb beftanbt auf mie§ er*

weigen onnb bartf)uen wirbt gönnen, wel4e3 mir fonnberlic^ jue

gemütt geftiegen, onnb 34 für anberem nottwenbig erachtet, rai4

berowegen ben (£. ©. onb mit grunnbe ber warbeit wiber feinn

onbitligeS angebenn ju entfdjulbigen, ffjann mi4 aud) nia^t erinnern,

S)a8 fi4 irgennbt ein 2ttennf4, fo tannge 34 mit 33ü4ernn gewann--

belt ben (S. ©. $>. ober mid) bi&falS bef4n>eret ^ette, $tu& welchem

allem @. ©. als bie §od)uerftennbigen feicfjt abjune^men, ba§ ber

Söamman ein onnruljiger SRann, onnb eine fonnberli4e luft jue mir

fyat, onnb weilnn 3f)m btcfcd onnb annber« auf mid) juerwepfen

onnb barfcue t^uenn onnmüglidjen, SDttr au4 fol!i4eS mit ftiU)"4wetgen

jue Obergern nirfit gebühren wollen, 2113 getannget bemna4 an

@. ©. mein gefyorfameS bietten, Qiefelbten gerufjen gegen bem
©amman mit gebü^rli4cm einjeljen juuerfafyren, onnb ba(j (5r mir

wegen beigelegtem onnbidi4en aufläge gebüb/rti4en abtragt tlme,

$amit ffi. (S. onnb mit biefer fachen ferner ju bef4*oeren, möge
oerf4onet werben, 5)iefeS omb @. ©. geljor{amblt4 juuerbienen,

©rf^enne 34 icber^eit f4ulbigf.

®- & fr c - COge^or^amer ©urger

Sinnbrei SBold^.

3)er 18u4$ännbler all)ie, Samptli48 oorbringenn ann

einnen ©rbarn SRattt) roiber ©awman.
$nnb beridit erftli4 33awmann einem (Srbarenn iRatb, \u on-

guttlid), bag bie ^u^annbtler nidit cintreditiger onb ,yi gleich fia^

burd) eine ©upplication ober 3&nn ioltten bef4n?eret ^aben.
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SBorbleiben onnbt befterjen bie 99ud$ännbtler nad) laut 3§r«

obergebenen ©uppttcation, bafj ©tte com iBaromann ocrteuret onb

oberfefct nid)t aßeinn an ©alennbern, Carnigen ßafetafelnn, ©omi;
bern aud) an ©üdjern, wie fotc^ed auf benn faf)fl bcr nott oorju=

legen, onb qanbelt atfo oorfcfclid) mieber fein Priuilegiam fo 3 hm
ein (Srbat Statt) mitgetyeötet, roeld)e3 tauttet, bog (Sr bie $Bud$ännbter

im $ljauffe nic^t oberfefce.

9cun ift e3 gleidjrooß affo befdmffenn, bafj roir jebern ©aflenn

com Öaromann 4. Xt)aßer t>öl;cr annehmen, $Ufj roirä fonft tjabcnu

gönnen. So get)et 3 f)m ann ben Sanngen Safctafelnn mit ber ©tabt

bieje$ ^afjr fo ii teil er berer gebrochen, onnb onnfj menniger gibet,

in bie 20. Skalier auf$ roenigeft $u, 2luc^ roa§ inn Söüdjern 32.

Ilroßer foftenn, mufcen mir %\)m oor 83. Xljaßer jafjtenn, onb auff

66. $f)aßer mufjen roirä S^nt mit 140. Slmßer jafjtenn, onnb tjat

nodj ben SBortfyeß mann roa3 üRetoeS gebrudfjtt, baS er* ünnjj nidjt

batbe left, bi§ er feinen SRufo rooß gefugt onnb mann bie Exemplar

äJceljrer %fytiU oortrieben, £>ett ©r mieber ann fid), önnb miß onnp

tyeinne taffenn, bamit (5r alfo ben befud) onnb frage aflein möd)t

tjabenn, bafe mier alfo nidjt afleine ann onnfer Sftafyrung gefyinnbcrt,

Sonnbern aud) benen bei) gemeiner ©tabt, fo rooß benen aufm ßannbe
Obel folgenn ifjönnen, roetd)e fid) offtermate bejammeren, ba§ man ben

Ijieftgen $rud teuer jagten mu& als balbt benn aufjtennbifdjenn.

$a& Söaumann inn feinem ftegenberidjt oorgiebett, (5r fyette bie

©tabt mit groffen S3nfoften fd)neiben (offen, fo er auff bie Sannge

Sa&tafeß brauet, roeifc mann gar rooß, bafj er 4. gulben bauon ju

fd>neiben gebenn, onnb ift albereit oor einnem 3a^r nid)t aßein

mit ber Safjtaffeß, ©onnbern meiß er berer ©infceß oieß oerfljaufft

toofl bejahet morbenn.

Slnnreidjennbt bie Exemplar fo ba& Priuilegium inn fid} bes

greiffet, merben berer menig frembben fcruda antjer gefütjret, mie roier

onnfe bann auf bie ^erfdjonn ©o ben bem auffdjlagen ber fa& oonn

einnem (Srbarnn fRa^bt barfcu Deputiret rooflen ßeferirt troben, ©3
toere benn ©adje baä foldje atljier inn ber ©ruderet) uid)t ju be=

Rommen, mie bann ber Terentius inn eblidj oieß Jahren atyie nid)t

gebrudt roorben, nod) auff tjeut bato md)t jubeffrommen, ©o befteflet

Bammann felbft folc^e materia onnb annbere mef)r frembben 2)rudS

onnfer. SBnnb beriet Saroman abermals einem (Srbar föab,t ju

milbe, ba3 folc^e ein groffe ©umma me^r gefü^ret onnb nod) oor=

^annben fein.

©o begehren ©t^e aua^ ju miffen, roeldje benn ©tüfeen be& ©rügncrS

feinn, onnb i(lj)n anhalten ba& er mieber ein ©rbarun 9latr> b,annbe(nn

fottte, onnb mit %t)m ünter einer $)ede liegen, bafe er biefelbe nict)t

aüeine 9^am^affrig, fonbernn aue^ genungfam bart^un onnbt bemeifenn.

ßefclidjen moßen bie ©ud^^annbler (Einen (Srbarnn iRa^tt jus

gemätt geführt ^abenn. 3)emnaa) oieß frembbe onnbt oorneljme (eutte
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annfjer frommen ünnb bur<$9ieüfenn, ©otuotl bic SBürgcrfc^afft onnb

ouf bcm ßannbe ©bei ünnb SBnnßbeU, fo waä anfe^Iic^cd studiret

offt begehren aufjlennbifdjcn $>rucfl) ünnb bcr Terentius jn Lion,

Sntorff, ftraneffufyrt ünb Seipfcig gebrueft, $a man nun berer nidjt

jeber @in Exemplar führen folte, würbe ber ©tabt, bie olmne bife

biefen tarnen, baß ntan atfjier aUerteü übertljomjjt, wenig ntmlidj)

fein, ünnb würben bie Meine ©tebte berer oorgejogen werben.

SBaumann %fyx werbet eud) guttermaffen juerinnern fjaben,

Wetter geftattt Wicr ©udjljannbter ünnfj bcü einnem ©rbarnn SRatlj

fdjriffttictj ünnb münnbtlid)eu über eudj befcfyroeret Ijaben, ünnb 3*)r

ünnfc bamal& auff ünnjer münblidje ftage feine antroortt geben, 2116

tyat ein (Erbar SRatt) üor gutt anngefeljen, ünnb ünn& auf beüben Xtjeülen

mitgegeben, ba& wir jufammen fölten ffjommen, ünnfi mit etnnanber

ju ünterreben, ob mif)r eine 93ergleid)ung treffen möchten, wegen beB

S3berfefcenS ber S3üd)er ünnb ßalennber, fo ünnfj üonn eud) gefd)ie$t,

at* fyaben wir üorndmtlief) nur etlidje $uncft üerjaic^ennt, al&:

1. ©rftlidj Ijat mann ber Sanngen Safjtaffeü bet) ben 93orfaf)renn

gemattet 16. üor einen O^rt geben. $er Snngema^ltten 25. üor

einen O^rt.

2. 3um annbern §at mann* juuor $lltt ünnb 9?em geben 14.

für ein Ofyrt. 3 e
fc
unnbt nur 9.

3. 3uw dritten, $>ie ßofetaffell 9cewe atleine mit ber Stab nur

10. für 1. £)f)rt für welche fie nid)t mefjr benn 1. gr. ober ba& nteifte

3. gröfdjle,

4. 3"nt JBierben bie ©treibe $atennber in 8uo. 55erer ®auff

für lannger 3ctt gewefenn ift 6. gr.

5. Quin ftünnfften bie ©treibe ftalennber in 4to. SSoHen wir toie

für bitter« 9. für 1. Dfrtt fyaben, bann fid) bie Seutte feljr befdjweren,

6. 3um ©elften (Schreibe ftalennber in 16° für «Itter« 18.

für 1. Dfjrt. Sefcunbt 16.

7. 3um ©iebenben, SUmanad) mit $racftig: wie fie $u ©örli$

ünnb annbermertS üertyaufft 20. für ein Ofyrt, SSor «Itter* fcaben

100. für 1. Skalier üngeljefft gehabt

8. 3um Hutten. $aur ßalenbcr 30. für ein otjrt, wie nürjj

«nnberwertS f)aben gönnen.

9. Sunt 9ceunnben wegenn ber Praeces ünnb Priuialegendj (£ott>e-

djifc: $olnifdj;3florgengebett in 32. ünnb anbere meljr in 32. gcfyett

am ©aßen 9y2 fl. ju.

10. 3um 3^enben Wegen ber Statuta Ijett 12. SBogen $u 3. gr.

fint ju tewer, bann mann ünn& nid)t meijr ban für 1. ©ogen 3

geller geben woüenn.

11. 3"nt (Sülfften wegen be« Pollionis üom ©migen ßeben onnb

ßeid)<ßrebigt, ©inbt audj ju tewer, ban eS %f)m wie wir* jaulen,

metyr als boooelt treget.
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12. 3"nt 3»ölfftcn wegen be& Compen. 93rigifdj fol mit inn

Stoßen gereajennt werben.

13. 3um $rei&ef)enben, 2öaS antannget bcn SBallenn ju 14.

XfjaHer, benn wir annbermertS omb 10. fjaben gönnen, bafe man
öorgiebet, baS eS bcffer ^apmer feto, ba es boaj gleich gerinnger,

mctc^eö öorjulegenn,

$afj er bifcfalS ein SBornehmen, gefdjiedjt gemeiner ©tobt ünnb

Sannbt jum 93cften, ßaut im gegeben Priuilegio welches (outet, ba&

er onnfj im $auff bber bie gebühr nicht überjefcenn foll.

gaft möchte eS ffeinen, als ob biefe« lefcte Slctenftücf bie

©runblage für eine $rh>att)err)anblung abzugeben beftimmt gewefen

märe, welche bie 53ud)t)äiibtcr nadj Verfügung beS 5Rattjc« mit

©aumann abhalten foUten. Ob biefe Sßriöatoerhanblung — bem

$Bergletd)3termin öor bem SRattye felbft fd)eint Naumann ja aus*

gemieden ju fein — wirflid) ftottgefunben unb welkes föefultat

fie etwa gelobt haben mag, ift aus ber Hctenabfc^rift leiber nicf)t

erfuhtlid). SBurbe ber (Streit burd) irgenb ein $lbfommen wirflidj

beigelegt, fo gefdjah bieg wenigftenS bod> nur öorläufig. SGßat)r-

fcheinlicfjerweife nafym Saumann aus bem ganjen Vorgänge 93er=

anlaffung, fid) im Satjre 1596 jur ©tärfung feiner ^ßofitton bie

fa>n mitgeteilte faiferlid)e öeftätigung feines ftäbtifd)en $riüi*

legiumS ju ermirten. $)ie hierbei eintretenbe Erweiterung beSfelben

burd) *ßrit>ilegirung einiger weiteren SBerlagSartifel, feine Sluffaffung

biefer *ßrimlegirung unb namentlich bie Serfcrjärfung feines 51uS=

fdjliefiungSrechteS bezüglich ber Ausübung ber 23ud)brutferfunft ben

iJormfchneibern unb Sriefmalern gegenüber, bie nunmehr felbft für

il)ren geringfügigen Skbarf feine eigene treffe mehr galten burften,

jajeint ben $eim ju balb wieber au3bred)enben neuen ©treitigfeiten

um fo mehr geboten ju haben, als ja bie 93udjt)anb(er auch fäon

(wie au$ ben früher publicirten 3Kittt)eiIungen *j ju erfefyen ift)

Naumanns 93err)atten bei bem Sertriebe ber Flugblätter unb Uieuen

Seitungen — bie eigentliche $)omäne jener fleinen ©efdjäftsleute —
mit in ben ÄreiS ihrer 23efchmerben gejogen hotten.

©ignalifirt wirb ber nahe beoorftehenbe Ausbruch biefeS neuen

Streites augenfeheinlich baburd), bafj Naumann bem iHat^e bie

Urfunbe über bie faiferliche Konfirmation unb Erweiterung feines

ftäbtifchen $rit)ilegiumS jur Äenntni&nahme oorlegte unb fich bteS

unter bem 18. 3uni 1603 betätigen liefe:

*) «ra)iö IV. ©. 39. 40.
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SSir SRatlnuanne ber ©tabt SBrefelam ic. 93effjennen önnb tr)un

Cffennblidj ffiemit für 3ebermennigtid) ba& tüier inn $>ennben gehabt,

gefefjenn önnb üerlefenn gedörrt ctitn fttjaöferlid} Priuilegium auff

^ergamennt getrieben, fo bic jefct föegierennbe #f)aö. 3Baö. bmrfer

aUergnebigifter §trt bem ©rbarnn ©eorge ©awmann SBudjbrücfer

alfner Confirmirt önnb beftettiget, an Sßergamentfdjrifften anfjanngenbc

Äfjaöferlidjen 3nnftegcl önnb £>annbtönnterjaidmung gannfc tüglid)

önnb ünnerfefpret, öonn SBortt ju Söortt tote obgefabrieben fielet

Sauttenbe ic. 3u Styrfunnbt fjaben roier ünnfer ©tob 3wnftegctt tyerauff

brüefen laffen, ©eben ben Sldjtjeijennben tag Suno im ©edjfcetyenljunbert

önnb brietten 3af)«.

2>ie birecte SBerantaffung jum SßieberauSbrucfje ber ©treirig=

fetten gab eine Differenz 23aumann8 mit bem S3ud)f)änbler £at>ib

2Ubrecf)t, für me(cf>en lederen nad) 5lu8tüei§ be3 nadjftefjenben

SlctenftücfeS bie ®ejammtf)eit ber 93re3lauer 93utf)t)änbler Partei

nafym.

©upplication ber 93ucf)f)ännbtter famptlirfjen, Sinn einen

Sblen $o$meöfenen SRatf) ber Äfjaöfertidjen ©tabt
Sörefjlam Contra ©eorge 93att>man, bem SBudfbrücf er.

übergeben ben Slnno 1603.*)

ßble ©eftrennge, @b,renuefte önnb SBoIbenambte grofegünnftige

$>erren, ®ie öor toenig 2Sod)en erhobene ®lage, X5auit ?Ubrecr)t3,

nrieber ©eorge ©atoman 33ud)brüder, fo önnfj SBud^annMer atlefampt

audi mit angebet, giebet unnjj örfad) ©. önnb femer

befferer %§ut nadpridjtung efcliaje önn&ere erfyebüdje motiuen, aus
melden @. ©. önnb §. ben 3"ftflnnbt önnferer aU ber 93udjf)ännbti

ler, önnb fyerfegen awd) be8 99udjbrürfcr3, juuornefnnen, önnb befto

leichter jttriefdjen önnfj jn ünnberfdwiben tjaben mögen, auf3 $appicr
jubrengen, önn& r)ierbeö (5. ©. önnb §. iudicio önnb Censur inn

|od)fter ®emut önnbermerffennbe.

1. $ann ba3 öorS (Srftc ber SBamman feinem Skrftanbe na($

mit feinem Priuilegio juermeifen önnb juerjmingen üormeinet, Sr
feto öber aße 93üd)er, fo ©r alb,ier bautet, in» gemein önnbt ot)ite

ünnberjdjeibt feinem bebuntfen nad), feine« au&genolnnen, priuilegiret,

önnb 3^nie folle önnb flenne bi&falä in biefer ©tabt öonn 9Heman=
beS einigen einholt, meber mit nadjbrud nod) einnfä^rung frembber

Exemplarien gefdjeffen.

SBirbt öonn ünn& bafegen barauff alfo geannbtoorttet, ba& be3

SBammanS erlanngteä Priuilegium in specie nur auff Scholasticalia

önnb ebtüdje speeificirte Authores, CTatennber önnb ^oeten, meiere

*) 2>a3 Saturn fe^lt; c8 ift eine üüde gelaffen.
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er mit fonbern foften erfauffen önnb amt fidj brenngen mürbe, inn

ftdj fyelbt onnb lautet, onnb ein weitter« nit begreiffet, nodj er Sbjne

junt beften, Sinnbern jum febaben, folttje« weitter fid? gebrauten,

noa) juerjwingen befuget feö, ^arüebcr (£r audj gar biflid) gefdutefcet

onnb ge(janbtf)abt wirbt, roter e« Stynte audj üor onnfere Sßerfdwn,

($ie töter fo S^eibifc^ nit gegen tymt, al*« (£r gegen ün& fidj er=

jeiget) gerne gönnen: 3)er X&eologifdjenn Söüdjer*) aber fo er bijj

annljero für ftdj gebrueft, beren wirb mit feinem SBortt barinnen

erweljnt, $)eromcgen (5r fidj bann auff feinn Priuilegium berfetben

juberuffen f)at, onnb eradjteu bemnad), bafe mann biefelben 3fjme

aud) olme bebennefen feiner SÖorljinnberung, binn be&en feinem gutten

Witten e« bann nit ftefjet, nacfjbrucfen mögen laffen, Buffer berer

$üd)er, (£alennber ünnb <ßoetenn, weldje @r ann ficf> erfauffen mürbe,

önnb barüber prrailegiret ift, 3nma|en wier bann ber gewi&en ^>off=

nung ftehenti, wa« Sljmc rcrin fein ioUe, bafe berfegen ünnft aud)

fotdje« redjt fein werbe, <3inntl)emal (£r önnfere wolcrfaufftc 93üd)er,

oiel wenniger feinet Witten« önnb gefallen« nnf, nad^ubruden priai-

legiret, önnb nadj ber gemeinen SKegefl quid tibj non vis fierj, alteri

non feceris fict) biflictj inn ad)t nehmen, önnb atfo weit au& ber

3ne nit ffnimmen jolte.

2. 3)a« aud) üor« Shtnber ber SBamman eine« ©rbarn 9*atf)«

Consens, wen 3f)nte etwas aü]ier ju bruefen erlaubet önnb ^ugetaffen

wirbt, für einn priuilegium anjieljen, önnb fürnefymlid) baljin beulten

toid, ba« mann« 3*)we nidjt nadjbrüden börfte: Sagen wier wa« ben

Consens (5. ©. önb £>. betätiget, melden wier in feinen Orbt geftett

Ijaben, önb im toennigiften nid)t barwieber fein wollen, S^nte nit ju

bem ennbe öonn (5L ©. önnb £>. oerlieljen fet), ba« er barttmb be=

füeget fein foüe, $lnbem feine« willen«, barinnen (£r fetber fein red)t

tjatt
,
£>innberung jutljun, 55ann be« 23awmann« priuilegium fagtt

Kar, ba« @r nid)t« of>ne gulafjung eine« (Srbarnn föatlj« \\i bruef

fta) ünterftefjemt börffte, önnb fet) foldje« betjm Sftaljte of)ne bifj ju

Juanen üoröflidjtct, juuorf)üttung gemeiner ©tabt nadjteöü, gejennefe«

önnb annberer 33nngetegen^eit, $lud) ba« ©amman, wie öor wennig

3afjren öonn S^nte gejd)ef)en, fidj fyiufüro ber 93ö^mijc§enn ^oftiö,

©o 6r inn SWä^ren gebrüdt, gennfolidj ent^attte, onnb annberer ber=

gleiten fachen me^r, fo 3^we öonn (5. ©. onnb bem föatf) nia^t

erlaubet werben, wie bann &u gteia^er wetife aud) bie Authores bei)

biefer Stabt otjne 3"Iof["n9 einne« ©rbarnn föatf)«, ba« wennigfte

in publicum ju ediren, fia) ünnbterfte^en börffen.

*) «uf weld^e Söüa^er ^ier S3e$ufl genommen ift, ift au« bem Sdjetbef=

id^en ^Berjei^ntB ber 93aumann'id)cn 3?r«de, bei feiner Unooaftänbigfett, nidjt

u ermitteln, ba bie tiou tlim verlegten ^vebigten 93rc«laucr unb onberer

a)leftfd)er $rebiger nia)t fügltd) gemeint fein tönnen. ^a^rfa^einlid) finb

eine Äu«gobe ber ^falmen unb be« Sommentar« SKelant^on« ju ben ©prüfen
Salomoni« gemeint.
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Xeroroegen mein @r ebenermaffeu feinn priuilegium auf %^to-

togifdje ©iidjer oor$ulegenn, onnb auf biefelben fo dt öor fid) ge=

brucft, aufefcen pfleget, onnb S^nic bod) üonn ünn& alfjier in bcn=

felben fein einhält gefd)ief)et, ®o »erhoffen roicr, baj$ @r onnfj in

bem ünnfernn, fo roier üor onnfj erfaufft, onnb gteidj8faHe3 mit aufjs

gebrautem Consens eineä ©rbarn SRatfjs auf onnfer SSnnfoftenn ödt^

legen onnb $nnberäroo btucfen ^aben laffenn, aud) feinen eintrag

tfjun bürffc, Onnb fid) feiner Officin onnb Priuilegi üng jum SBors

terb Onnb fdjaben nidjt gebraute, onb bemfelben ju SBorljütrung

üieter SBnngelegenn^eit gemefj üerljatten fotte.

$ann bafj SBatoman üormeinet, onnb e3 gernne baljinn brenngen

toolte, roeill er allein at^ier 93ud)bruder, onnb auf feine ©rütferen

priuilegirt, onnfe 93ud$annbtlem ju roeljren, baS roir nidjtä annber^iuo

oortegen nod) bruefen laffen börfftenn, (Sonnbern Styme alfjier $u

brütfen, (Sr macfite e3 mit ünnfj beS 93berfafcte$ falben gleidjrote er

motte, feine gebunbene ju fein onb Sfmte aüeä gönnen muftenn, Ober
ba3 roier ünnfc beS 93orlag§ ber 93üd)er gennfclid)en enthalten onb etn=

fteßen folten.

©agen roier hierauf biefeS. 2)aß, roann aud) jefcogleid) beö

biefer ©tabt jroo Of'ficinen ober Xrutferegen roerenn, roie $ur 3«tt
beg 5ld)tbar ©olgelcfyrtten 2ft. 9tnnbrae 2Binncfler3 feeltgenn al^ier

geroefenn, onnb ©ottlob on ©udjbrudern, fonnbertid) ju jefciger 3cit,

fein manngefl, onnb mefjrenntfjeülS in üornefjmen ©tobten im SRetct)

jroo ober breü, Officinen jubefinnben, ©o roere feinn 3roeüffetl George
Naumann mürbe fid) rooß beffer mit üorneljmen gelärten Seutten,

onnb mcnntglidjen, fo mofl ünnfj 93ua)f)ännbtlemn bequemen, Dnnb
nid)t fo ftolj onnb roteberroertig fid} erjetjgenn, onnb mannid^en gurten

9J?ann 3^me üo(e)rfd)lagen, Snmafeen eä fid? bann im SBertfe alfo

ertoeifet, baö buret) fotdje feine 93nnfreunbtligfeit @r üerurfacf>et, ba*
mann beö 3>h,me altjier gar menig bruden leffet, onnb eb,er annber§=

roobjnn gefcf)idt mirbt, als 5um (Stempel!, bafc in oerflöffenen fahren
bafyero, feiber Sauman feine Officin alf)ier allein gehabt, Herren
D. Laurentij Scholtzij Consilia et Epistolae Medic: Cratonis ju
Sranndfurtt am 9Jcatmn, 9R. Weinrichij opuscula ju Seipjig omtb
3erbft, Stern M. Hockeishafen Ethica ju granneffurt, M. Zachariae

Hermanj Himmelfahrt onnb ^fingft^rebigtenn ju Seipjig, onnb
annbere ©a^rifften üornefymer Authorum beö biefer ©tabt me^r ann=

ber^too gebrudt onnb üonn frembben ©uchhännbttern oorlegct morben

finnbt, SSetdje« jmar ber ©aromann nid)t grofe aaltet, ©onnbern oier=

mefjr fein Monopolia, (sc. ol«?) ben fjieginfdjer (sie) ©tabt 3iu^m
onnb aufnehmen betraä)tebt, jugef^roeigenn, roaS bem SBauman üon
frembben orten gönnte jugefrö^nnet roerben, wenn er nidjt ober^

müttig, onnb feiner Officin fleiffiger abroarttete, berfelben gemeinner

©tabt ju e^r ünnb mt)um gebrauste, onb gutte fieutte gebü^rli^

respectirte, aud) biefelben nic^t al^u fefjr jur S8nnbiUigfl)eit (ÄU
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mann man an 3§nte gebunnben fein mufte) im $rucfen über=

fe^tc , ünb bic jenntgen s-8üdjer fo toier berj 3§mc ju bruefen oor=

[egen, nicrjt oor fein proprium anjiefjen tljette, auef} ünnfc gutten

Hutten neben benn Inningen, mii ünnferen SSeibernn ünnb #inm
Dem ben biefer ferneren £eufften neben 3f)tne bafi mennige burdj

Vorlag gönnete, toelerjeS @r boeb, oljmte ba& einnem Sebcm, fo weit

}i<$ fein SSormögenn bruefen julaffen erftreefet, biüicfj jmar mieber

feinen mitten gönnen muß, ünnb borf er alfo ba$ naefjfefjen nit

t)aben, ba& mier annbcrStoo onnfere erfauffte ©üdjer üortegen, ünnb

frembben ©ucfjbrücfernn oor 3^nte, borju (Sr buref) feine mieber*

roerttigttjeit fetbeft ba§ er fiefj gutten ßeutten nit bequemet SBrfadje

gibet, ba3 gelbt gönnen, SBie bann Slnbrea3 SBolcfe feeliger, onnb

annbere ünnbter onnfj, üiel onnbt manmdjcrleo 33üd)er, SH* Fran-

cis« Virlings Summarien ober bie 53ibel, Natan. Thilesij $oct}&eit

^rebigtten, Hausmannj ünnb Demanti partes, Lucae Pollionis 58om

3üngften (Öericfytt, Michaeli Pabst ^lanetenbücbel, M. Zacha: Her-

raans $roftbücb,er, Nat. Thilesij Xauff $rebtgtenn, Joachimi Pollio-

nis Seicbjßrebtigt, Schwenckfelt Tractatus de Animalibus Silesiae,

Borbonj poemata, Zachariae Boecmans Astrolabr:, Contiones sacrae

Langij, Tricinia Langij, Wenrichi orationes, ©aäüar ScfjleuünerS

SRedjenbucfyet, Melchior (Scfartd Seidj^rebigt, Monuraenta Basiliensis

poemata, ünnb Dergleichen alliier ünnb annberStoo oorleget ünnb

bruefen fjabenn lajfenn, barburef) ber ©tubierenben 3"flcnt ünb mens

uiglicf) gebienet, ünnb nodt) täglich, gefcfnefyet, alfo bj e3 gar fein

netoeö ift, tüie aud) aufc bem Catalogo librorum nundinarum auf

grannefforbifäen ünnb Senpaigfcrjen ÜJceffen jubefinben, ba& bie meiften

SBüdjer üonn ben ®ud)i)ännbtlern oorleget toerbenn. $)eromegenn

unnfe oer^offenntlic^ atyier ju 93re&lam aud) aU SJcitbürgetn ünnb

93ud)f)ännbtlern, toeifl e3 ünnfer beruff 33üd)er ju üorlegen ünnD

bruefen ju taffenn, auffer berer 93üct)cr, barüeber ©auman in specie

ünnb nit in genere priuilegiret, foÖe freü gelaffenn ünnb ünuorlun:

berücken feinn, $ann mier ja nit juuorbennrfen, meil S3auman ünn&

alfo ju überje&en ünnb §u brüefen oermeinet, onnfj äubeffjömmern

maS 3^nte ju fcfytoer fein bünefet annbere oljrte, ba mier cd leichter,

s2lud) mit befferer freunnbtligffyeit, 2(1* bein 3fyme fyaben, üerljoffennt=

liefen $u jroingen, biefe maa^t gar nit rjabenn. 3"ntaffen bann bem
üßauman üonn onn6 gegönnet mirbt ebenermaffen ber^ biefer ©tabt

mit Sücbernn ju b.annbelnn frengetaffenn, ©inntemat Sr ein offents

liefen Saben onb 93auben 3ut)alten befuget, ünnb aber bierie-gen

gtei^fade* gar mditv netoed, mad ©aumau ünnb annbere SBucf)«

brüefer altjier ober anber^mo auff ib,r felbft ünnfoftenn bruefen, bleibet

3b,nen proprium, nja^ fie aber annbernn ombä fiol)nn brüefenn bleibet

aud) gar biüig bem Verleger, ber fidj mieberumb feiner aufgemennbten

i8nnf^often juer^olen b,at ber boeb, gerinne fo balbt bc* SBnngelücfS,

ba e§ nit abget)et, att be* ©lüef* juuorfe^enn.
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5)a& ©auman nadjmatä onnfj auc^ befchulbigenn fyuit, al*

trachteten roicr nach feinem SHorterb, onnb roeren 3hm fchabtlid>

ünnb hinnberlid) im $aüüierfauff; ba§ er fein «ßaüüier üor onnfe tu

lanngen onb für feine $>rucfereü jur notturfft ^aben fhönne, beremü-

roegen (£r biefe ©tabt mit Scholasticalien jur gcnüege juuorfehen

üorf)innbert mürbe.

Sllluer oerrounbern roier onnfj befe ünngereumbten einrourffä nit

mennig. $5ann ©eorge ©aumonn roeill er alhier einn Monopola beo,

biefer ©tobt, ünb eine groffe praerogatiuam für ünn6 ©uchhänbler

hat, !ann (£r alfo olm |>innberung fein SBoflfarjrt ünnb bleiben ge;

roünnbtfd) rooü ^oben: SBann er nur felbft mehr auf fein befte*, al#

auff onnfer SBngcbenenn ju trauten gewonnen roere. SIm ^ßappierr

mürbe er onnferthatben, bie roier altem ©rauch nach btllicr) barmit

hannbtlen, feinen manngefl tragen, aud) rooll bei) bem r)tefigen Sßappier;

mad)er oorgenüeget roerben, mann @r fich fegen gutten ßeutten bamufc

barer 3ohtun9 beflieffe. $afc @r fid) $apüicr3 falben ober onnfc

iündHuinnbtlcr allein befchtoeret, ift ^lime bodj rood berouft, ba§ neben

ünn& ebenermaffen bie Steter) : Gnfen: onb ©amenframer (?) itjren

^annbeU barmit aud) führen, ünnb elje @r ber Naumann alba:

frommen, baffelbe au& alttem ünnb nit neroen brause gefüt)ret haben,

roie bann ünnfj aud) neben bem Skumann faft ünmöglid) alles ^ßappier

fo anntjero bracht rotrt, ju beja^lenu: ünngead)tet, roaä bie ®auffleutte

jonnften in $of)lenn ünnb annbersroo oorführen, ©o fhönnen roter

auc§ nicr)t fernen, roie be3 93auman$ eingebogene bejehroer alr)icr ftabt

habe, bad (5r au§ manngefl bejj $appier$ feine Scholasticalia barauf

(fr priuilegiret nicht beforbern fhönne, ©inntemal 3hm > annbern

ihre rooüerfauffte 93üd)er nachjubrutfen, $aüüier3 gar genung ftnbcn

onb ombö gett erlangen ünnb höben ff)önnen.

SBanu bann @. ©. ünnb §. au& je&igem aufgeführten erheb;

liehen ÜBrfadKiui »Ulf? bie fidbüdjenn dichter bie auf bitliche gleich-

Ijeit juuermeibung ©treit ünnb Srrungcn jufehen h^benn nit werben

befinnben fhönnen, bafj ©auman üerhoffenntlich einige erhebliche bitliche

#rfad)e roieber ünnfj, ©onbem üieflmel)r nur blofje 3««öttung t|at,

onnb aber biefe abgefchriebene grauamina jroifdjen bem Söudjbruder

©eorge SBauman ünnb onfj ©uchhönnbtlern biefer ©tabt (£. ®. onb §.

ex officio ohne roeitleufftigfheit rool ablehnenn ünnb erörbtern fönnen,

barmit gutte Orbtnung onnb ^ofliceb, fo biefer löblichen ©tabt rlfle--

roege nachgerühmet roirt fernnträ erhatten, ünnb nicht fo grofjer

SBnnterfehlieff in biefer ©tabt onter ünfc, roie ju beflagenn, mit ge-

malt einreiffe, ©onbernn einner bem annbern ba« feine ju fchaben

nachsubruefen, fict^ genüßlich cnnthielte.

4>ierauff fo gelannget an (5. ©. §. onnfer aüerfleiffigeS bietten,

(5. &. onb motten onf biefer onnjer #oa)uerurfachten notturfft

nicht oerbennden, ünnb ünnfj ©uchhännbtler berer einnc Commun onnb

äimbltche ansaht beü biefer ©tabt feinbt aud) mit onnfer fa>eren
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ftjummerlichenn nafjnmg, neben bem ©udjbruder gteid^dfatted tnn ge-

bührlichen Schüfe ünnb ad)t nehmen, ünb fotc^e groffe ünnorbtnung

FeineStoege« üorftabten, ba« ein t^entt bem annbern wie bifäexo ge*

flehen, einigen eintrag ünnb ünnbefuegten etnnfafl tf}ue, ©onnbern

ein Següc^er bei) bem feinen, wa« @r üon ben Authoribus bono

titulo ju brutfen, ümb fein üahre« gelbt erftjaufft ünnb (5. ®. ünnb

Consens barueber gefugt onnb erlannget hat, auch richtig ge=

laffenn ünnb biflicbe gteic^^eit gehalten werbe ünnb fotc^ed ünuorhinn=

bert ju feinem beften gebrauten möge, barmit atfo beü, biefer ©tabt

jmifchen bem ©uchbruder ünnb ünnfc ©uchhänblern friebt ünnb einnig;

fljetit erhalten, onnb beüberfeit« nufcliche 93üd)er ohne SBerhinnberung

ünb farblichem nachbrudb, beförberlichen genieffen fönnen, Söetc^eS

aüeS, Demnach e« bem SRedften ünb atter bitligfheüt gemefj ift, mier

üerljoffen, <£. ©. ünnb e« atfo auch üor gleich ünnb billig er=

flennen, ünb auf friebliebennbe einifheott, wie bie jwifdjen ün« er;

hatttenn, bebaut fein werbenn. X ernten roier ünnfj bann aU mtn-

ferer (Sf>rifttid)emt Dbrtgfheit üertraroet, ünnb ünnfj inn ©ebürlidjen

fajufc sune^men rooflenn, (Empfehlung haben, ©olche« roirbt ©ott

ber $flmed)tige @. ®. ünnb £>. jubelo^nen roiffen.

(5. ©. $.

SBnnbterthennigfte ©ehorjame ic.

<K. 91 $te ©uchhänbler

famptlichen at^ier jue SBrefjlaro.

hiermit ^tieften bie Steten. £eiber fehlt bie Söaumann'fdje

SBefdjwerbefchrift unb jeber SRadjwei« über ben §lu«gang be«

Streite«. (5« ift bie« um fo bebauerlid)er, weil bie breitjd)Weifi=

gen Sllageau«führungen ber Darlegung unb jeber Belegung burd)

^atfac^en ermangeln, fo bag e« bunfel bleibt, mcIct)eS bie eigent=

licr)e Sluffaffung be« $erlag«recht« feiten« ber beiben Parteien

war. $enn wenn auch bie ©u^änbler fid) am <5d)Iuffe ir)rer

Suüülif bafnn au«fpre<hen: eS möge jeber bei bem sJiicftbvaud)e

ber üon ben SSerfaffem bono titulo erworbenen SBerlag«artife(

gefc^ü^t werben, fo fcheint bod) au« ben anfänglichen flu«*

Führungen ^erüoräuleuc^ten, bag einerfeit« bie ©udjljänbler bie

Berechtigung beanfprud)ten — abgefe^en üon ben Schulbüchern —

,

aüe* ba« nad^ubruefen, worüber Naumann nicht ein fpecieöe«

^crlaggpriüilegium erworben fyabt] anbererfeit«, bafj Naumann
bermeinte, alte« nachbruden ju bürfen unb üon üorn t)ercin baju

burd) j«n angeblidje« (General = ^riüilegium berechtigt ju fein, ja

eigentlich in 33re«lau allein ben SSeriag«honbel betreiben $u bürfen.

tt*b
f- ®e?$. *. Deutzen ©u*^. VI 8
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Sur töf rrijidjte oes fiurijljancels in Aign*

3n bcr crftcn 3"* noch ©rfinbung bcr 93ud)bruderfunft tjat

fid) ein eigentlicher 93ud)hanbel nid)t fofort herauSgebilbet. ©o jeigt

fid) aud) in SRiga, wo bie erfte ^ruderet nicht früher aU in bcr

jweiten $filfte be3 16. 3ahrf)unbert8 eröffnet würbe, bieje «rbeitf=

tfjeilung fefyr ötel fpäter ooHjogen. ©leichwohl werben un8 fd)on

frü^ $erfönlichfeiten namhaft gemacht/ bie mit 33ücf)em hanbelten

ober eigentlich nur ^erfonen, bie SBüdjer in gröfcerer üflenge au*

$)eutfd)lanb fommen liegen, toobei bann bie $al)[ bcrfctben bott)

bie annähme ausliefet, bafj bie ©üdjer ju eigenem 93eborf k-

forgt mürben. Sorbe Horner in SRiga unb SJcarquarb oon bcr

2Men in SReoal erhielten im Sahre *470 burch Skrmitteluna,

eines SReoaler 33ürger$, tarnen* 93ertolb oon ber §et)be, oon jtoei

Shmfleuten in £überf 2 Söibeln, 15 kalter unb 20 SanoneS 1

).

$>iefe Söüdjcr waren birect oon 3of)anneS guft au3 SRainj k-

jogen. 9)cit biefem ftanben nämlich (Sorb $urlemann unb {ein

Schwager SlmbrofiuS Segeberg, fo Riegen jene Äaufleute in Sübed,

in ©efchäftsoerbinbung. (£3 hat W öom 3- 3uni 1469 &Ql

tirteS Schreiben be£ SRatheä oon granffurt a. Tl. erhalten, in

welchem ein ©eooümächtigter ber Srben beS in^wifchen oerftorbenen

3of)anne3 guft legitimirt wirb, beren gorberungen an Sorb §ur*

lemann für bie oon biefem belogenen Sücher einjucajfiren, fo ba§

alfo gar fein 3meifel entftehen fann 2
). Mithin bürfen ftiga unb

SReoal fich rühmen ju ben ©önnern unb 93eförberern ber erften

$ruderei gehört ju \)abm. 3n bamaliger 3eit repTäfentirtc bie

genannte Söüchermenge fein geringes Gapital. Sehnlich wie bieje

beiben Männer in föiga unb SReoal, bie oermutl)lich Äaufleute

Digitized by Google



— 115 —
maren, im 3<rf)re 1470 ftcf) getoiffe SBüdjer oerfchrieben Rotten,

mögen nad) ihnen ober neben ilmen 2tnbere in ber gleichen äÖeife

ben ju jener &t\t ia no<h nicht fet)r lebhaften ©uchhanbel ge*

trieben tyaben. ©puren einer folgen 5:f)öttgfeit fjaben fid) jmar

bi§ jefct nicht finben laffen motten, aber ber $luffd)mung, melden

mit bem beginne be$ 16. 3ahrhunbert3, ingbefonbere feit ber 9te=

formation, ba8 $ird)en= unb ©djulmefen nahm, bie lebhafte 93e*

megung, meiere fid) aud) in SRiga aller ©emüt^er bemächtigte,

machen e§ in hohcm ©rabe toatjrfc^cinUcr)
, bafe ber Söebarf an

SBücfyem ein immer größerer mürbe unb e3 mehr unb mefjr ge»

toinnbringenb mar, flcfp mit bem Serfaufe berfelben ju befaffen.

©o gab e3 auch batb eine öffentliche IBibliottjef in 9Kga. SBar

aber ber litterarifche ©inn bereits fo auSgebilbet, fo werben mir

rootjl auch bie ©rjftenj oon SBudjläben oermuthen bürfen. 9car)m

boer) fogar bie f)ohc Dbrigfeit Sntcreffe an ber ©ntmitfelung beS

2efe=S3ebürfniffeS unb orbnete am 15. 9cobbr. 1553 an, „bat men

bie fiiberie im ©ange im $)ome upbumen unb tt;oricr)ten fott"
3
),

b. h- f« tiefe bie öffentliche «ibliothe! mieber in ©tanb fe&en.

93i3 nun aber bem immer fühlbarer merbenben äRangel einer

eigenen $5rucferei abgeholfen merben fonnte, bauerte e8 freilich noch

recht lange. $em lebhaften SnthufiaSmuS, ben ein marferer

Patriot, ber bamalige ©tmbieug ber ©tobt SRiga $)aotb Jüchen,

für bie ©ache an ben Sag legte, oerbanfen mir bie Errichtung ber

erften $rucferei im 3ahre 1588. (5r mar eS, ber auf eigene Soften

btefelbe m*Ä Seben rief unb e3 bei bem föathe burchfefcte, bafe ber

SRann, ben er jur Leitung ber Hnftalt aus 2)eutid)lanb berief,

auch öon ©tabt megen mit C>5elbmitteln unterftü^t mürbe*). £)iefer

Sftann mar 9Hcolau§ Sftollim. Ueber ihn, mie über feine Nach-

folger, liefe am @nbe be3 oorigen SahrhunbertS
5
) fiiboriuS o. 93erg=

mann ein fleineS ©d)riftd)en im $rude erfcheinen: „Shirje 9cad)=

richten oon rigtfehen 93ud)brucfern überhaupt unb ben ©tabtbua>

bruefent inäbefonbere oon ber älteften bis auf bie jefcige geit",

ba§ bie mefentlichften äRittheüungen über bie ©ntmitfelung ber

für unfere ^ßrooinjen fo wichtigen Snftitute giebt. $)er Umftanb,

bafe fich im ?Rigafcr)en SRathSarcrjio oerfchiebene, oon ^Bergmann

nicht gehörig gemürbigte Slctenftüdc über ben 93uct)r)anbel finben,

bie ooflftänbig ab§ubrucfen mir oon ©ebeutung fcheint, fomie bie

©eltenheit ber ©ergmann'fchen ©djrift beftimmen mich a«f oen
8*

-
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bei Bergmann etwas oernacr)läffigten 93uct)f}anbel ein$ugefjen unb

it)n einer eingetjenberen $Ber)anblung , als man ftc U)m bisher an-

gebeten liefe/ ju unterbieten.

SBon ber erften ^ruderet erjätjlt Slrnbt, bafj §ilcr)en bei it)r

jugteid) bie Anlegung eines 93ucr)labenS bejorgt t)abe. 2)aS mar
bas ®emör)nlid)e in ber älteren Qtit. $)ie Bruder roaren jugleid)

meift bie Verleger itjrcr eigenen unb bie Sßerfäufer auet) fremder

anberSmo gebruefter 93üdjer. 3m Sa^re 1591 mürbe 3Koöon jum
©tabtbud)bruder unb Stabtbuct)t)änbler officiefl ernannt. §itd)en

fjatte it)n prioatim auf jroei 3at)re berufen, öermutrjlict) mit ber

$luSfid)t auf Slnfteflung als Stabtbuct)bruder. $)er äftagiftrat ge*

mährte je^t bent SHottgn jur befferen ©inridjtung feines SBucr)=

labenS einen SBorfdjufj oon 400 $Reict)Str)alern auf 6 3at)re

6 ^rocent unb geftattete U)m jur jmecfmäfeigeren ©inridjtung unb

Sergröfjerung feines ©efct)äfteS $ucr)binber=®efeilen ju galten 6
),

hieben it)m mar eS nur nod) (Sinem in föiga geftattet mit S3ücr)ern

ju Ijanbeln, bem 93ud)binber §ilbebranb ©entmann, ber mar)rfcr)ein=

tid) fct)on oor SKoünnS ?(nfunft ben Vertrieb ber midjtigften SBüctjer

beforgt t)atte unb bem man nunmehr biefeS iRec^t nidjt gut ent=

3tet)en tonnte. 211$ ©entmann im 3at)re 1592 ftarb, faufte 9Koflon

feinen ganzen 9hct)la& an gebunbenen ©üdjern, Äalenbern unb

bergt, unb mar fortan, ba ber 9#agiftrat ben ©erjtmann'fdjen Srben

bie SCÖeiterfürjrung beS 93uct)labenS nicf)t geftattete, ber einige SBud>

tjänbler
7
).

Snbefj überftieg gar balb bie roacrjjenbe 2luSbet)nung beS

©efdjäfts bie 2eiftungSfäl)igfett eines ©injelnen unb im 3ar)re

1597 fucrjte 9JMt)n barum nad), feinen ©dmüegerfofm *ßeter öan

9Heren als Xtjeilnerjmer in feinen 93ud)laben aufnehmen ju bürfen

Unter bem 25. Suli 1597 geftattete ber Naty $m bieS. (©. $Bet-

lage L) SRicolauS 9ttoHnn unb ^eter Dan 9fteren maren jefct bie

beiben 93uct)f)änbler — „ifjn fomol als Gielaus SKotttm alfo für

unfern bucr)r)enbler befteUt unb angenommen", fo lautete bie gndbige

Slntmort beS 9tatt)eS, ber aber bafür jefct auet) einen gut einge-

richteten allen Slnforberungen entfpred)enben S3ud)laben oertangte

„barinnen ein jeber feine notturft an großen unb flehten lateini-

fct)en tmb beutfdjen tomis tmb büdjem calenbern bilbern tmb ge=

malten ©riefen mirb tjaben fönnen". $)amit augleid) mürbe baS

§aufireti mit Söüdjern, mie es bisher oon SWandjen als einträglict)
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betrieben fein mochte „lengft bie gaffen ober in bie t)eufer" ftreng

»erboten unb ben fremben 93ud)f)änblern nur in ber 3of)rmarft3;

$eit 14 Xage long ber 5Iufcntt)alt geftattet. ^ßeter oan SWeren

felbft würbe angemiefen barauf Dbad)t ju geben unb UebertretungS*

fäfle ben 35rutfereu3nfpectoren jur Slnjeige ju bringen. 9cad)

Bergmann 8
) fofl 9Reren t»om ^Rattjc einen SSorfdmfj oon 1000

Jätern erholten tjaben, waä inbefe fcfjr unwal)rfd)ein(icr) ift, ba

unfer Sßrioileg biejeS £arle!)en8 nict)t erwähnt. S)a3 SRemoriat

be« SöuajrjänblerS ©gröber weift freittdj aud) auf bie 1000 Sfjaler

!)in, tt)eld)e ber SRatr) geliehen fjaben foflte. Snbeffen tooüte ©djröber

ja gerabe eine Unterftüfcung auswirfen unb modjte fid) bar)er gern

auf ^ßräcebenjfäüe berufen, felbft wenn biefelben nid)t ganj ver-

bürgt waren. ©ä>n oor bem Eintritt üflerenS in baS äRoflnn'*

fct)e ®efer)äft wollte ein 93ud)binber baä Monopol ju brechen t»er=

fudjen unb fam um bie (Sonceffton jur Srridjtung eine« 33ucr)Iaben3

ein, würbe aber abfd)Iägig befRieben
9
).

@o war nad) bamaüger $nfdjauung Sltteä gefdjefjen, wa£

gefd)ef)en fonnte bie £rutferei jur 3BIütt>e ju bringen. 3ebe Son=

currenj war forgfältig oerrjinbert, ber mit bem Sftonopol auS=

geftattete überbieS reidjlid) mit ©elbmitteln oerfef)en, furj, wenn

bie ©ad)e nun ntct)t gerjen wollte, fo fjatte man fid) entweber in

ber 2öaf)l ber *ßerfönticf)feit »ergriffen ober SRiga war überhaupt

nid)t grofj unb bebeutenb genug eine eigene ©rueferei ju beftfcen.

Snbefj fcfyeint SRoflön es boer) nicr)t fo leidjt gehabt ju f)aben.

55er S9ucr)r)anbel mochte einträgtidt) fein, wenn er in ben Rauben

eine« (Sinjetnen concentrirt würbe, aber wenn ber $etai!oerfauf,

wobei fid) worjt am meifteu gewinnen tiefe, oon 2Rel)reren jugletd)

betrieben würbe, fo mochte auf Seben nidjt oiel entfallen. Unb

ba8 tonnte üttoflrm nid)t oerf)inbern. Xrofc aller Sßritrilegien, bie

ifmt ber $atr) eingeräumt r)atte, fdjeint ber Verlauf oon auswärts

gebrueften eingeführten SBüdjern jiemtid) fct)wungt)aft betrieben wor*

ben ju fein. (Einem 93ud)binber, StamenS SBemol, beffen grau

jum jweiten SRate fid) mit einem gewiffen ®iebrid) SBittmann

öerf)eiratr)ete, ber ben Unfug be8 rjeimlicfjen Verlaufes nu)ig weiter=

trieb, würbe in ben Sohren 1601, 1602 unb 1603 oon bem GJe=

rid)t3oogt, ber $uglei(f) Snfpector ber S>rucferei war, wieberfyolt ber

fiaben auSgepfänbet unb alle 93üd>er weggenommen, bie er unberecr)=

tigter SBeife tjatte aus bem 2Iu3tanbe fommen (äffen
10

), üflit
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biefen Vorgängen fjängt es ficherlich jufammen, baß flftollgn im

3afn*e 1621 flönig GJuftao «bolf üon 6chmeben um SBeftätigung

feiner alten $rtüilegien erfudjte. (©. Beilage IL) ©r flagt fehr

bemeglkh, bafj er „anfangt unb btefe $z\t tyxo fernere unb große

Unfoften" mit ber $ruderei gehabt fyabt unb Slnbere ihn feiner

„Soften unb Arbeit beraubet" hätten. SJcotltot münjchte burdjauS,

bag nict)t nur bie üon ifjm gebrucften 93üd)er nirgenbmo im ganzen

SReidje — tooju aljo bodj ganj ©daneben gehörte — nadjgebrucft

mürben unb er allein ben Vertrieb berfelben tjättc, fonbern auch

bafj feine außerhalb beä SanbeS über benfelben ©egenftanb ge=

brucften Sucher eingeführt unb üerfauft mürben. 80 billig ba3

erfte Verlangen mar, fo unbillig mar ba§ $meite. SKoHnn mar

gemijj ein getiefter Bruder; auch hatte er ameifeläohne 33er=

binbungen mit $)eutfd)lanb, bie if)m geftattet t)<\btn merben, fich

bie gortfehritte ber Xedmif tt>unlid)ft balb §u eigen ju machen.

S53ir finben 3. 33. ben Xegelmeifteffchen SBeltfpicgel, ben SKolIün

beutfer) unb lateinifd) brudte, in betben Ausgaben im §erbft;9Jcefr

catalog üon 1599 angezeigt, ba bod) bie beutje^e Sluägabe erft in

bemfelben Satyre, bie lateinische ein Satyr üorfjer erjd)iencn mar.

3mmerl)in aber mirb 9ttolIün faum fo billig mie in 2)eutjchlanb

bie SBerfe haben hcrfteKen fönnen, meil er ben meiten Xraueport

ber üflateriatien in ^nfctylag bringen mufjte. $en föigafdjeu

33ücherliebhabcrn unb allen im Sanbe überhaupt jujumuthen, mit

ben (Srjeugniffen ber aflollün'fchen treffe üorlieb ju nehmen, mar

üieHei(ht ju üiel gemagt. (£3 ift feltfam genug, bafi bie aEoUtm'fchen

$rude in Siülanb ju ben größten Seltenheiten gehören, mährenb

man in ben 93ibliothe!en auf bem ßanbe, in $änben üon Sßrioat;

perfonen, felbft auf bem $röbelmarfte ^äufig Söüctyer au£ bem

(£nbe be$ 16. unb bem Anfange be3 17. SahrhuubertS finbet. gs

fcheint mir baS anjubeuten, bafc man feinen ©üchern im Slüge:

meinen nicht ben gehörigen 93eifall gefchenft hat. — ßmftaü 2lbolf

genehmigte bie ©Ute unb befahl ben Cbrigfeiten in ben ©täbten

unb allen Untertanen „bafc fie nicht üerftatten ben Söuchbrudern

93uchhönblem unb 93uchbinbern aber felbften, bafj fie feine öücher

fo üon Nicolas Sttoüün rigifchem ©uchbruefer ober feinen @rben,

in ma8 ©pradjen biefelben aud) gebrudet meren uf$ 9teue uflegcn

umb= unb nachbruden ober, ba fie außerhalb unfereS 9*eid)3 üon

Zubern uferleget unb nachgebrudet meren, feineämegfc in unferm
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ffteict)e unb jugefyörigen Provincien oerfaufen nod) burd) Rubere

öerfaufen laffen bc^ ©traf breiig SDcarf lobiges ©otbcS".

(5$ fönnte fjiemad) ben $nfd)ein gemimten, als ob üftolhjtt

nur feine SRecfyte gegen unbefugten 9tad)brurf int &u3lanbe t)ätte

roar)ren toollen. Slber man benfe wie unmafyrfdjeinlidj e§ war, bafj

eine liötänbifdje $Bormünber=Drbnung, Oberborn'3 ^rebtgten oon

beut SBogen ©otteS in ben Sßolfen 11
), ©amfon'8 ßometenurebtgt ")

u. bgt mefu*, roaS üftoübn'S ^reffen befdjäftigte, im 2lu3lanbe nadj*

gebrueft morben wäre. SBielmeljr tag ber galt mol)l fo, bafj eS

ftcr) üorroiegenb um ben ©dmlbebarf, bie Sogenannten ©d)olafti=

calten, alä: SBibel, $ated)i3mu3, Sibel, ©efangbud), Xerenj ic,

fmnbelte, ober bafj ÜJcotlön fid) oielfad) auglänbifdjer Söorbilber

bebiente unb es ifftn nun unbequem mar, feinen mit m'eler Sftüfje

fjergeftellten SRadjbrurf mit ben Driginalbrucfen coneurriren ju fef)en.

(£8 ift ju bebauera, bog nodj fein Sßerjeidmtfj ber ÜJcollmt'fdjen

Drütte oeröffentließt morben ift
13
); man fönnte bann beffer beur=

teilen, ob SDcolltm häufiger Originale ober Stadjbrürfe oerlegte.

S3on einigen 33üdjem metfj man eä gemifj, bajj fie juerft in

3)eutfd)lanb oeröffentlidjt 'mürben, fo j. SB. oon ber 1588 erfdne-

neuen Orbnung beS rigifdjen ftirdjenbienfteS, bie auSmärtS mehrere

SWate Dörfer aufgelegt mar 14
). @3 fei inbejj nod? bemerft, bafj

SBergmann oon ben üJcoflnn'fdjen Srjeugniffen behauptet, fie matten

jener ®*)rc uno correct gebrueft. Äud) rüfymt er ba$

Rapier unb bie SluSftattung
15

).

Xrofc aller Älagen SJcoüön'S mufj im beginne be$ 17. 3al>r=

fyunbertS ber 93ud$anbel in 9tiga bod) fdjon ein ganj einträgliche^

©efdjäft gemefen fein. SBenigftenS fet)en mir, bafj im 3aljre 1623

ein anberer unternefymenber Äopf beim fRatr)e mit einem

um bie Sonceffion einer jmetten ©udjljanblung unb 2>rucferei ein*

tarn. @3 mar ©erfjarb Sdjröber, ber ben Soncurrenjfampf mit

SJlotltm mögen mollte. Snbeffen mufjte biefer, ber offenbar im

SHatfje oiele (Gönner $äf)lte, e3 burd)jufefcen, bafj unter bem 16. ÜJcai

1623 Öertjarb ©djröber abfdjtägig befct)ieben mürbe, mobet mau

aber freiließ fid) für bie Sutunft fieser ftellen roottte unb bem

©gröber üerfpradj, fid) im galle einer $acan$ feiner ju erinnern 16
).

SJcoflnn ntufj bamals fdmn redjt betagt gemefen fein; nehmen mir

an, bafj er im Saljrc 1588 als 25jähriger äftann in'£ £anb fant,

mag taum ju r)odt) gegriffen ift, fo mar er jefct bereits ein ©cdjjiger.

i
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©gröber liefe fid) mithin bie SBcrtröftung auf ben %ob beffen, ben

er au3 bem gelbe ju fdjlagen toünfd^tc, gefallen unb fefetc ftd) nact)

einer burd) ben SSürgermeifter ©enefen 17
), 9iatr)«r)err Solenn

SBenfenborff unb ©ecretair 3of)ann 3We^er 18
) oercinbarten Vermitt-

lung am 24. 2Rai 1623 frieblicr) mit Sflollun auäeinanber ttt

biefer nun ju Anfang be§ 3af)reS 1625 baS 3eitli<f)e fegnete, mar

Sd)röber fofort bei ber §anb, erflärte fid) jur Uebernahme bereit

unb wollte $ur befferen SluSftaitung ber SDrucferei auf Steifen

gef)en, um neue treffen unb Settern einkaufen. Unb jefct ant:

wortete unter bem 17. Sunt 1625 ber föatr) fyöflidrft, er werbe

feines früheren £Berfprecr)en§ eingeben! bleiben. Xemgemäfj befdjieb

man ©djröber am 27. Cctober in bie SRatf^canjlei unb trug ifnn

hier bie Uebernahme ber aKoöön'fc^en $>rutferei an, aber unter

ber ©ebingung, bafe er beffen SBittwe heirate
2o

). <£* mufe bid

feine ganj angenehme gumutfmng gewefen fein, toic au« ber er-

göfclictjen ©cr)ilberung ^erüorge^t, bie ©ct)röber felbft oon biefer

©cenc entwirft. $)er iRatl), ber meüeicht befürchten mochte, bafc

bie SBittwe unter £>inwei§ auf bie Söerbienfte ir)rcö feiigen SDtonneä

ir)m mit UnterftüfcungSgefuchen läftig fallen mürbe, fetjeint if)n ba=

bei überrumpelt ju fjaben. 2Bie bem auet) fei, ©ct)röber felbft er-

Härte fehr naio, bafi ifjn bie §ctratr) nid)t gereut fjabe unb er mit

feiner grau mofjl jufrieben fei
21

), (Er mar eben offenbar fror>.

bog buret) bie SDJoHtm'fdjen Sßrimlegien fo einträgliche ©cfcr)üft

wohlfeilen Kaufes erhalten ju fyabtn.

SJcit grofjem Sifer warf fid) ©djröber auf bie Sertjoflfomm-

nung feiner fcrueferei unb feines SBud)laben3. (Sr ftf)affte neue

Settern an, completirte fein 23üct)erlager unb brad)te baS ®an$e

in gute Orbnung „wie ©ott ßob am Sage unb ohne Sftulmi $it

melben oon anbem h*c ™fy gefd)ehen". Slbcr er fyaüt

fid) oerfpeculirt. @r r)atte fid) mit feinem ©ucr)r)<ntbel tief in

(Sdjulbcn gefteeft, neue Settern getauft in ber Söorauäfefcung, bofe

ber SRatf) ben ©djufc, ben er SRotlün ^atte angebeihen laffen, ihm

nic^t entgehen würbe, b. f>- bafe bie alten ^riüilegien $a Äraft

befielen blieben, ßugefianben war ihm biefeS ja Wohl auch, nut

hatte ber 9tott) feine ßuft mehr, es mit feinem SBerfpred)en fo genau

ju nehmen. Wlan mochte eingefehen haben
, bafj ba$ SERonopol, fo

heilfam es in ber erften $t\t gewefen war, in einer entwiefeiteren $e-

riobe fich nicht ganj rechtfertigte. $ie SBeüölferung hatte jugenommen,
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ber 23ebarf an 93üd)ern war offenbar ein größerer, üotlftänbig

fiattc man ja jefjon bei SD^ollijn » Scbjeitcn ben Ijeimlidjen Sud)-

fjanbel nidu" unterbrüefen !önnen — thatfächlich fd)einen aud) un«

unterbrochen jroei SBuc^tjanMungen beftanben ju haben — fo liefe

man benn jefct bie $)inge get)en. Stamit aber war ©gröber freilief)

nidjt gebient unb man begreift leidjt bie (Snttäufchung, bie aus

jeber ßeile feines 9ttemorialS fpridjt.

©ef)r balb nadjbem ©djröber baS ©ejdjäft übernommen hotte,

begannen bie Cluälereien für ihn
28

). 5)ie 33ud)btnber fingen an,

ilmt lebhafte (Soncurrenz ju machen, ©ie erflärten anfangs üon

ü)m SBüdjer faufen ju wollen, oerfd)rieben aber aud) biefetben 93er-

lagSartifel aus $>eutfd)Ianb unb brauten fie unter bie fieute. 3«5

nächft fdjeint ber ftaty SBiUenS gewefen ju fein, ©d)röber in feinen

5Hea)ten ju fdjüfcen. (5r verbot ben 99ud)binbern , flttttau unb

SBittmann, oon auswärts SBüdjer, wie eS fdjeint namentlich ©d)ul=

büd)er, ju beziehen unb wies fie an,sihren SBebarf üon ©gröber

ju entnehmen 23
). SllS barauf aber einer biefer beiben, Zittau, baS

Serlangen äußerte, mit ©gröber ©ompagniegefchäfte ju mad)en —
bie fog. SJcaScopen — berebeten bie £>rutferei=3nfpectoren (enteren

barauf einzugehen, ber benn auch, obgleich miberwiUig, fid) fügte
24

).

25ie ©aerje märe jur Ausführung gefommen, wenn nicht Zittau fich

jurürfgejogen hörte.

tiefer erften ©treitigfeit im 3ahre 1626 folgten balb anbere.

©chröber §at fie alle in feinem ÜJcemorial weitläufig aufgezählt
25
)

fo bag eS hier faum ber Wlüty lohnen möchte, alle gätle ju wie*

berholen. S33enn auch ber SRatt) ju ©unften beS ©chröber'fd)en

^rioilegiumS entfdjieb, eS f^alf immer nichts. @S modjtc ben

SBudjbinbern noch fo oft eingefdjärft werben, bafe fie feine öon

auswärts bezogenen S3üd)er öerfaufen bürften, fie hö^belten bod)

toiber baS Verbot. (Sntweber nahm ber Sftath eS nicht fo genau

mit bem ©dm&e, ben er ©chröber cytgebeit)en liefe, ober ber $anbel .

war trofc aller (Sjecutionen, welche bie 83ud)btnber über fich crs

gehen laffen, trofc aller ©trafgelber, bie fie ^at)(en mufeten, fo ein*

träglich, bafe bieS ade gehabten Sßerlufte aufwog. 2Jcan erficht aus

ber SluSpfänbung, welche ber SRath im 3<*hrc 1634 über bie 23ua>

binber *ßeter $>auberftatt unb Dietrich SBittmann oerhängen liefe
26

),

ba& bieje feine geringen ©üdjerlager, wenigftenS für bie Söebürfniffe

öon Kirche unb ©d)ule, befafeen, wobei wir überbieS annehmen
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fönnen, bog bic ©ct)ulbigen mohl einen Ztyil berfelben ben Hugen

ber Dbrigfeit ju oerbergen geroufjt haben »erben. $em erfteren

mürben 13 beutle, ebenfo oiele lateinifche Slbc=S3üc^eT unb 5 beutjd>e

Soangelienbücher abgenommen; ber lefctere büfcte aber nicr)t meniger

als 115 ÄatednSmen, 143 (ateinifdr)e unb beutle Äbc=S3üa>er,

1 1 (Melanthonis) Corpus Doctrinae, 3 beutjc^e ©efang= unb 2 (£üan=

gclienbüctjer ein, b. f). in (Summa 274 93änbe, maS bod) für jene

Seiten leinen Keinen Söetrag repräfentirt. Wlan mirb begreifen,

roie emofinblich ©gröber biefe Beeinträchtigung feiner SRedjte" ge=

mefen fein mujj, menn man fteht, bafj bie confiScirten Sucher eben

©dmlbüdjer waren, bei benen ber 93ud)hanbel t»on jeher bie fi<^er=

ften ©enrinne ju realifiren pflegte. ÜDcan barf babei übrigens nicr)t

glauben, bog bie SBudjbinber fid) auf biefe relatit» unbebeutenberen

Söücr)er befchränften. ©ie Ratten auch oerfucht, roie baS ^oftferiptum

ju ©Gröbers 2Kemorial auSmeift, fict) SommijfionSläger miffen;

fdjaftlicher SBerfe, jmar nicr)t birect oon ben SReftplcrgen, bod) aber

oon ben größeren 3mifct)ent)änblem 9iorbbeutfchlanbS ju t>erfcr)affcrt

Sübccf, 3)anjig, ©tralfunb unb Sftoftocf »ermittelten biefen Smifchen*

oer!et)r. 3n lefcterer ©tobt mirb 3ot)ann ^aBeroort als §a\ip

lieferant genannt.

Stber nicr)t nur, bag bie SBuchbinber ©erwarb ©gröber in

feinem 93ucr)r)anbel (Soncurreng matten, maS man it)nen efjer wr^

gett) en möchte, fie fudjten ü)n and) birect 511 fc^äbigen, inbem fie

fcr)Iedt)t für ihn arbeiteten. ©ct)röber mar auf bie eint)eimifdjen

Stiftungen angetoiefen, benn er t)atte bem SRathe oerf&rechen muffen,

feine außerhalb Sieolanb gebunbenen S8üd>er einzuführen*
7
). 9tkty*

beftoroeniger bemühten fict) bie 33ucf)binber feineSroegS, feinen $n;

forberungen §u entfprechen. ©ie nat)men ben £ot)n oorauS unb

lieferten feine Slrbcit
28

). SBieberfjott mar ©gröber gegmungen, bie

2ot)noerträge gu änbem unb gu erneuern 29
). @S hatte feinen Sr*

folg; er mochte it)nen baS ©elb ober bie SRaterialten gum (Sinbanb,

als Pergament, Fretter ic, oorftreefen, er mürbe fdjlecrjt bebient

unb felbft bie oom Stattje »erhängte ©träfe oermodjte hierin feine

$lenberung hcroorgurufen
80

).

Unter biefen Um [tauben mirb eS letdjt üerftänblid), baß ©aerober

enblich bie ©ebulb oerlor unb mit einer ausführlichen Eingabe um

Äbftettung aller ermähnten 9tfi|ftänbe an ben SRatr) oorgugehen

befct)lo|. $>iefe ift in bem umfangreichen 2Jcemorial, welches »ir
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als ^Beilage III. abbrutfen, erhalten. Saffelbe ift unbatirt, offen*

bar aber faßt bic Älagefadje in ba3 3af)r 1645, »eil ber lefcte

S3efdjeib oon Seiten beä föatfjeä, auf ben fta) ©gröber berufen

fann, öom Safyre 1644 ftammt. 3m 3a!)re 1645 t)atte @d)röber

bereite 20 3af)re als 93ud)l)änbler unb S3ucf)brucfer in SRiga ge*

toirft; er fannte jefct ade bie SBibermärtigfeiten, bie ifjm brofjten,

jur ©enüge. (53 ift bafjer nur §u natürlich, « nunmehr mit

feinem ganzen Unmillen fyeroorbrad). Unter fefyr t>ict ungünftige*

ren 9Scrt)ättniffen als SJcolltm glaubte er bie $5rucferet übernommen

&u rjaben; ifjm ^atte ber SRatlj feine SBorfdjüffe gegeben, fein (Sefjalt

in Tupfer auSjaljlen lafjen uitb moä bergleid>en meljr mar. Stoju

fam, bafj ber SRatl) fid) of)nmäd)tig ober nidjt miEfät)rig genug

zeigte, ifjn in feinen Sßriüilegien ju fdjüfcen. SttleS bieg mufjte tyn

aufs Äeufjerfte gereijt unb enbltdj in ber SRitte ber oierjiger 3af)re

ju biefer 23ittfd)rift ueranlafst fjaben.

@3 bürfte nun faum notfnuenbig fein, auf alle bie Älagepunfte,

beren Berechtigung aus bem ®ange ber (Srjä^lung mof)l erhellt,

einjugefyen. 9flan lieft fie beffer, menn aud) etmaS weitläufiger, in

ber frifdjen, überjeugenben (Sprache be3 2flemoriala felbft, in melier

(Scrjröber ja jum Sdjlufj alle SÖefdjmerben äufammenfafjt. SCÖag ber

Watt) auf biefe lange 2Iuäeinanberfe(jung erwibert l)at, ift nid)t be*

fannt. Söergmann, ber biefe ftäntmim aud) im SBorübergefjen er*

tt>är)nt, fagt, bafj ©djröber bod) $ulefct mie billig ben €>ieg bapon*

getragen Ijabe unb in feinen greu)eiten gefdjüfct worben fei
31

).

galten mir nun feft, morauf es uns an!ommt, mie aus biefen

Sitten bie Sage bc3 93ud)f)anbel3 in fRiga um bie «Witte ber öier*

jiger Safjre beS 17. 3a§rf)unbertg fid) ergiebt. SBir finben einen

großen pritnlegirten 83ud)laben unb neben tl)m eine SReifye fleinerer

@efd)äfte, etwa oier ober fünf. S3ei biefen ift ber 33ud;f)anbel eigent*

l\6) eine SRebenbefdjäftigung, bie aber bod) redjt bebeutenbe Eimens

fionen annimmt. 9Han ^atte tynen urfürünglid) geftattet, @ebet=

bücfjer unb Äalenber $u verlaufen, fie Raiten aber ade über if>re

SBefugnifc f)inau3gegriffen. Xrofc ber anfdjeinenben ©eringfügigfeit

ber Heineren ©efääfte fmben fie äße birecte SSerbinbung mit SJeutfdj*

lanb. 2lu$ ben bereits genannten Dftfeeftäbten mirb natürlid) megen

ber leidjteren unb gefafjrloferen Gommunication ber ganje Söebarf

belogen, daneben fefjen mir einige Sßrioatleute, mie (£a8par öon

£offe
32

), SaSpar Freiing u. «. u)ren S3ebarf an SBüdjcrn mit Um*
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get)ung be§ 93udjf)änMcr£ birect aus fRoftocf begehen. $>ie beulen

girmen, mit benen man oon SRiga au$ angefnüpft f)atte, werben

tf)eilmeife genannt. @3 finb 3ot)ann £aüeroort in fRoftocf unb

bie 93ud)f)anbiungen oon Sßolf unb §an$ 3ung in 2übect dnbtidj

erfct)einen bie Sßrioilegien be3 officieflen ©tabtbuer)rjänbler3 baburd)

nod) gefd)mälert, bafc alljährlich in bet Sa^rmarftSjeit, wie bamall

ja für ben SBuchhanbel allgemein bräuc^tict), §aufirer ober fliegenbe

©uct)hänbler erfreuten, bamit bie (Sinwoljner ftcr) wohlfeiler oer=

forgen fonnten.

$)ie)e 3uftänbe mögen bis ju (Snbc beS 3ahrt)unbert3 gewährt

haben, nur fct)eint bie ßoncurrenj mer)r unb met)r ^genommen ju

haben unb f<^Itegttc^ finben wir ©ud)f)änMer unb S)ruefer beutlidj

oon einanber gefdjieben. $ie häufigere SBerbtnbung mit bem Slul=

lanbe bemirfte, bafe ÜKandjer oon bort nach sJttga überfiebelte. €5o

fam in ben fünfziger 3ar)ren, nacr) ©djröberS $obe, ein 93ud}--

hänbler aus fiübed, Samens Gilbert ^afelmann 83
). 28a£ biejer

hier eigentlich getrieben, ift unbefannt. Bergmann will oon einigen

burd) it)n im 3at)re 1659 gebrueften ©djriften wiffen
34

). Sud) bie

3a^rmarft3jeit lodte oiele an. 9Keht nur aus $)eutfd)lanb, aud>

aus ©tocfrjolm famen bie 93ud)hänbler jejjt, unb man begann um

bog 3af)r 1664 eine fleine Abgabe oon ihnen ju ergeben. 3ebcr

mürbe genötigt, aus feinem ©ücheroorrathe ein paar SBerfe bei

Stabtbibliothef ju geben. Offenbar t)atte ba$ litterarijcfje Bdftrf1

nifc ber föigenfer um biefe geit fd)on beträcrjtlictje SluSbetjnung ge=

monnen. S)ie3 beweift aud) bie Anlegung einer ^weiten 2)ruderet,

bie 16V5 erfolgte
35

). (Sin ^rioileg, welche« Starl XI. tf)r unter

bem 1. 5luguft 1682 jutommen lägt, fprict)t oon einer „jüngft

jum $ienft unb S3eforberung ber ©cfmlen" errici)teten $)rutferei

(©. ^Beilage IV.) fieiber t)at uns nur eine Äbfdjrift biefe« $ri»ü

leg§ ju ©ebote gefianben, in welcher ber ©crjreiber ba3 SSefent-

licfje auSgelaffen t)aben mug. SSenigftenS ift in bie ©djlufjtDOrtc:

„ba3 gnäbigfte ^rioilegium erteilen wollen ba& oon berfelben" u.f to.

fein (Sinn hineinzubringen. SBielleieht ift es aud) eine mangelhafte

Ueberfefcung unb e§ fod t)eif$en: „bafj oon berfelben nid)t aüein

93üd)er barauf gebrudet fonbern auch Bücher gegen it)ren Verlag

barauf eingetaufd)et werben mögen", womit bann aud) bas 9ieerjt

jum 93ud)t)anbel gemeint wäre. 3n jebem galle erfahren wir r)ier=

burd) ficfjer oon einer jweiten S)ruderei, welcher bie 93e§etcrjnung

Digitized by Google



- 125

„löniglid)e" beigelegt mirb; melleitf}t war biefelbe junädjft für bie

befonberen 93cbürfniffe ber Regierung öom $önig felbft inä ßeben

gerufen.

55ie burd) ba3 Sßrimleg Starl XL beglaubigte ©jiftenj einer

jroeiten $>rucferei in föiga ift mol)l nidjt o^ne Sntereffe. 93erg=

mann behauptet, baf$ bem bamaligen ÖJeneralfuperintenbenten Sodann

Jifajer bog *ßrimleg jur Anlegung einer jmeiten Srucferei öom
ftönig erteilt unb 3ol>ann ©eorg Söitfen berfelben üorgefefct

tporben fei
36

). 9cur öerftefyt man bann nid)t bie 33ejeidmung SBiltenS

al£ föniglicf)er $)ruder. ©o bejeidmet er fid) 5. 33. 1680 auf 3of).

gifdjerä „©crjriftmäfjige (Srflärung be3 Keinen Catechismi D. M.

Lutheri ic": brutfts unb »erlegte Sodann ©eorg ^Bilden, fön.

8ud)br. Xiefe SBejeidjnung behält er bei in ©djriften aus ben

Sauren 1684, 1695, 1698 37
). 9iadj einer ^otij im „Snlanbe" 38

),

bie aber burdj nid)t8 erhärtet ift, fotten fogar $u fdjmebifdjen 3eitcn

einmal t>ier 5)rucfereien neben ber ©tabtbudjbrurferei beftanben

tjaben. $arl XI. begünftigte in jebem galle ben 93ud^^anbe(. @3

fdjeint ü)m baran gelegen ju fyaben, me^r ßeben in benfelben ju

bringen. @r gemattete bie Anlegung einer Goncurren$=$)ruderei

in fRiga. SRöHer roeift ja in feinem ®efudje um bie ©teile als

Stabtbudjbrucfer auf mancherlei eingefd)lid)ene Sflifjftänbe t)in: „roie

oud) alle Söitten fürgefallene klagen unb ©djroierigfeiten fo rooljl

in Verlegung anberer l>ieftger ©tabt notrjroenbiger ©djulbüdjer unb

fc»a§ fonften oorfäflet, aller attöglidjfeit ju Ijeben unb gerben gu

Waffen erbötig''. (©. Beilage V.) $8 ift alfo mof)l möglich, bafe

burdj ben häufigen 3Bed>fel ber Bruder, burd) bie Heinlidjen

©treitigfeiten mit ben S8ud)f)änblem, burd) bie 9JtonopoImtrtl)jdjaft

jdjon feit einiger 3eit Unorbnung eingeriffen mar. Unter bem

18. Sluguft 1681 39
) räumt ßarl XL amei S3udjf)änblern in SRiga,

Völler unb Härtel, ba3 $Red)t ber jollfreien ©üd)er=2lu§= unb ein-

fuhr ein unb emieitert baffelbe 1684 auf alle S3ud)t)änbler (f. 93ei*

läge VI), mit ber auSbrüdltcfjen Söemerfung, er tjabe brei 3al)re öor=

f)er eigentlich nid)t einzelne Sßerfonen protegiren motten, bie 3ott=

frei^cit gelte für 2ltle.

2Bir f)aben fomit jefct am $luägange be§ 17. 3of)r§unoerl*

einen mefentlid) onberen Sufdmitt beS 53ud)l)anbel3. $)erfelbe ift

freigegeben, er mirb fogar uon ber Regierung begünftigt, unb mir

^aben neben mefjr $rurfereien als in ber vorigen $eriobe größere
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felbftänbige 93ucf)I)änt>ler ohne gleichseitigen betrieb einer ^ruderet

SftöHer unb gärtet finb biefe elften reinen 93ucr)r)anblcr, ber erftere

eingeftanbenermafjen fein gelernter Bruder 40
), ber lefctere aud) eins

mal nnr al3 „93ud)führer" bezeichnet, 93. in ben $ro$efjacten

ber SRorbbrenner Sfnbrefen unb granf oon 1677 41
). (Später fefjen

mir freiließ ben Sinen bod) mieber auf bie SBudjbruderei juräcf^

greifen. Götter, ber bisherige 93uchhänbler, tuirb 1684 aud) Bruder.

Slber er ift bod) noch fo eingenommen oon feinem einftigen Getier,

bafj er fpäter ben $itel eine« $Bud)hanbler3 ber föniglicrjen Uni*

öerfität ju Bernau für)rt
42
) unb aud) auf feinen 93üd)ern oermerft:

in ©eorg 9J?attt)iaä 9cöfler§, 93uchhänblerS in SRiga 93uchlaben p
ftnben

43
), ober „in Verlegung ©. 9fl. Völlers" 44

), and) einfach „bto

©. üfl. Völler" 45
), tt>o man „ju haben" ober ju „finben" ergänzen

mufc. 9ttan fteht, er legte ®enrid)t auf feinen Raubet.

$8on biefen ®runbfä$en, bie $arl XI. oertreten fmtte, ging

man aud) unter ruffifdjem ©cepter nierjt ab. 5Dic fdjtüeren Kriegs--

jeiten, bie mit bem Anfange be£ 18. 3af)rhunbcrt3 über SRiga,

über fiiolanb hereinbrachen, maren nid)t baju angetan, ben 5toa>

hanbcl ju cnttoideln. 3)ie föniglid)e Eruderei ging ein unb oon

1713—1787 gab e§ nur eine, bie @tabtbud)bruderei 46
). Such bieje

erhielt ftet) nur mit 2Rüf)e unb mar gegen ba3 (Snbe be8 3ahr

rjunbertä, um 1784, ooflftänbig in Verfall geraden 47
). SRatitTlicft

litt ber 93udjl)anbel nidjt minber, unb aud) or)ne burcr) Sßrioitegien

baran gct)inbcrt ju fein, wagte 9ciemanb bem einzigen SBudjlflben

(Soncurren$ ju machen. SDcan benfe, ba& noch im 3ahre 1772 im

großen ungeheuren föufjlanb nur erft fccr)§ €rtfd)aften erjfnrten,

in benen ftd) 93ud)brudereien befanben, unb oon biefen tarnen allem

brei auf bie Dftfeeproöinjen
48

). Srft feit ben fechjiger Sahren nahm

ber 93uct)r)anbct mieber einigen 5luf}chmung. 3of). griebr. fyart-

fnoch, juerft bei Kanter in Königsberg thätig, fiebelte fid) im fytyt

1762 ober 1763 in 9Kitau in fturlanb an, roo er mit 3*cob

griebrid) §inj eine 93ud)haublung eröffnete, ©ehr balb jebod}w
faufte er fein ®efd)äft, burch einige SRiga'fdje gamilien, all bic

93eren§, 3utfcrbetfer8, 93lantenhagen§ berebet, für 6000 Xtyx. unb

jog nach 9tiga. @l ftanb bamalS mit ben SluSfidjten auf ein

gute« ©ebeihen be§ $öud)hanbel§ in $iga nicht jum 23eften. Die

vorhergegangenen färiegSjeiten höttcn oernid)tet unb $ua>

bruder unb 33ud)binber roaren biejenigen, meldte bie aflergeroölm:
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lidrften Schriften, nad) bcncn gefragt würbe, jum «erfaufe feil

hatten. $af$ ein (belehrter für fi<f) unb feine greunbe etwas aus

5>eutfcr)Ianb oerfcrjrteb, war feiten. £upel fcfrjilbert 20 3af)re fpäter

in ben SRorbifcrjen SfliScellaneen (@tücf 26. ©. 274) bie ßuftänbe

fläglich genug. „Seetüre war feine SteblingSbcfchäftigung ber 2ief=

unb ©hftläuber; wer einen £ang baju füllte, mufjte ihn wegen

ber bamit üerfnüpften ©cfjwierigfeiten fehr einfehränfen, unb wer

ein unterhaltenbeS S3uct) befag, ber geigte es nur ben oerrrauteften

Jreunben, weil er fonft in ©efarjr ftanb oon Stielen borum an*

gefprodjen gu werben unb eS enbftdj niemals wieber gu befommen.

9ßod) übler fat)c eS mit ber ©crjriftftellerei auS: ber 9ftann oon

@eift, melier etwas wollte bruefen taffen, fanb Weber Verleger

noch bie gur SluSarbeitung erforberlidjen §ülfsmittel, weil eS an

»ibliothefen fehlte unb bie erwähnten 93üc^erf)ö!er feine gro&en

SBerfe gelten".

Sagen bie 9Serf)ältntffe fo traurig, fo wirb eS leicht begreiflich,

bafj tum anberer ©eite ^partfnoch ©chwierigfriten bereitet mürben,

nämlich oon Denjenigen, bie bamals bem 93uc^f)anbel oblagen unb

bei bem ofmet^n geringen (SJefcfjäfte bie neue Soncurreng fürchteten.

5)er ©tabtbud)brucfer ©ottlob efjriftian gröblich ücrfudjte fidt> ber

föieberlaffung #artfnochS gu wiberfefcen. 2)aS ©efcfjäft gröt)lichS,

eines SRanneS, ber in Seipgig bie fechte ftubirt unb bann bie

$>rucferei feines SßaterS übernommen t)atte, foü anfangs nicht un=

beträchtlich gewefen fein. 5lber bie fcfjtechten ßeiten unb eine gewiffe

ftadjtäffigfeit gröhlidjS, fomie Langel an auswärtigem Srebit be*

nrirften, bafc feine Söud^anblung aflmählig in «erfaß geriete)
49

) unb

$artfnocr) Sttuth befam, neben ihm eine gmeite gu eröffnen. «IS

gröf)licrj baoon hörte, wanbte er fich guerft unter ^Berufung auf bie alten

$rioüegien feiner Vorgänger an ben 9iat() unb bat biefen, bie &n=

legung einer gweiten Söuchhonblung gu hinbem, mürbe jeboer) ab=

fdjlägig befcfjieben. SCnftatt fidfc) nun babei gu beruhigen, appellirte

er an ben ©eneralgouoerneur unb fuct)tc fich um jeben SßreiS ben

ßoneurrenten oom £alfe gu halten. 3nbefc war auch ber ©ouöcr«

neur einfichtSooll genug, bie SBefchwerbe gurücfguweifen unb §art*

fnoch 0*c Eröffnung feines fiabenS gu geftatten. (©. Beilage VII.)

5)ie Regierung erflärte auSbrücflich, bajj es „bem publice ber

©tobt unb beS SanbeS oortheilhaft unb gu 93eförberung ber 2öiffen=

iajaften gereichet, wenn neben gröfjlichS SBuchlaben noch ein anberer
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l)iefelbft mit auSlönbifdjen 93üd)em gehalten wirb" 50
). fcamit war

baS ^rinjip gewahrt unb sunt ©egen beS SanbeS bcm 93ud$anbel

feine »eitere Sefdjränfung aufgelegt.

@S !onn nid)t meine Aufgabe fein, in bie bebeutenbe unb

tief greifenbe Xljätigfeit §artfnod)S t)icr närjer eingeben ju möllern

Sfjm gebührt baS SBerbienft, ben 23ud)rjanbel in 9ttga aus ber S8er=

fumpfung, in bie er gefunten, gehoben ju Ijaben, fo bajj er mit

föed)t oon feiner #anblung rühmen tonnte 51
), fie fei lebhaft unb

er f)abe immer genug ju tf)un. @r jeigte bie SBüdjer, bot an, em=

pfaljl, liel) fie Sefen aus, gab auf Srebit unb fanbte fie auf

feine Soften im Sanbe umt)er an Männer, bie er fennen lernte

ober oon bereu litterarifdjen Neigungen er hörte. Süperbem fdjränfte

er fid) nietet auf Siolanb allein ein, fonbem fudjte mit unermübetcr

Srjätigfeit Abnehmer unb ßommiffionäre in Srarlanb, in SReoal,

in e^ftlanb überhaupt, in Petersburg, 2ftoSfau unb anberen rafft--

fd)en ©tobten. Sftad) unb nacr) mar er im ©tanbe, SllleS ju fdjaffen,

toaS man »erlangte, unb ba er feine #unben mit (Sifer bebientc
52

),

fo glüeften it)m alle feine Unternehmungen. 9lad) feinem im 3af)«

1789 erfolgten $obe mürbe baS ©efdjäft nod) roeiter geführt bis

jum Saljre 1803. 3n biefem Söhre gab fein ©ohn in golge üon

CEenfurbebrüdungen baS ©ortimentSgefchäft in SRiga auf unb ftebeltt

mit bem SBerlagSgefdjäfte nacr) £eip$tg über. 3n 9liga trat 3olj.

©ottfr. $artmann an feine ©teile. $luS beffen £änben übernahm

fpäter (£. granfcen °ic ^Riga'fc^c ^anblung, bie gegenwärtig im

Söeftfce oon Nicolai Stymmel ift. daneben aber mürben im 2aufe

beS 19. 3aljrf)unbert$ immer mef)r S3ucr)r)anblungen eröffnet. Um
1830 ober 1833 maren bereits beren brei oorhanben unb im Sah«

1863 mürbe bie fiebente eröffnet
53

). 3m 3af)re 1879 erjftirten

bereits 12, unter benen jroei fpeciell lettifc^e 93ud)hQnblungen.

©o ^aben mir benn bie Sntroicfelung beS S3ucr)hanbelS in

SRiga aus fleinen Anfängen herau$ »erfolgt. 3n nod) nid>t

300 Sauren geigt fid) eine Vermehrung ber 93ucr)hanblungen, bie

bemerfenSroerth ift, menn man bie Ungunft ber Umftänbe im #uge

behält, unter benen fie ftatt ^attc. §at bie ©dnlberung biefer

engen Sßerljättniffe aud) in erfter Sinie localgefd)icr)tlicr)en SBerth, fo

ift es bod) nicht unintereffant, ju erfahren, unter maS für kämpfen

in einem entlegenen SSMnfel ber @rbe ber beutfdje 33ucr)t)anbel fidj

einen rütjmlidjcn ^ßlafc erobert t)at.
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Stnmerfungen.

5 $auli, Beiträge fl. ©efdndjte bet erfien Buajbruderet in Sfibed, in:

3eitfd)rift b. BereinS f. £übedifd)e ®efd)id)te. Banb 3. <S. 255 u. 262.

*) SSe^rmann, 3ur©efdnd)te b. BudjfmnbelS in fiübed. (Sbenbaf. Banb 3.

8. 600, 601.

') tteue ftorbifdje 9RiSceüaneen. XI, XII. 47; Monumente Livon. ant.

IV. ©. CXXVIIL
*) Hrnbt, Siölänbifdje £fjronit. fcalle 1753. II. <S. 23 u. 24.
5
) fRiga 1796, gebrutft mit neuen Sdjriften oon $uliuS (Eonrab Daniel

Sttüfler.
ff

) Bergmann q. a. O. S. 8. (Conf. audj Beilage III. Hbtlj. 1—3.)
7
) Bergmann a. a. 0. 6. 8. ) a. O. 3. 9.

•) Bergmann a. a. D. S. 9. Beilage III. flbtf). 4-6.
10

) S. Beilage III. in bem ftadjtrag ju Slbtl>. 10.
11

) 9iiga 1591. 4.
If

) )Niga 1618. 4.

") fcerr Sluguft Budjijolj in SRiga t>nt nad) ben in ber Bibliotljef ber

altertfjumäforfdjenbcn ©efellfdjaft bafelbft oorljanbenen SJioflun'fdjen Druden ein

Berjeidjnifi jufammengeftetlt, baS mir jroar freunblic^er SBeifc jur Berfügung
geftellt mürbe, baS id) aber bamalS, als td) eS burdjblätterte, gerabe auf ben

berreffenben «ßuntt t)in nic^t geprüft Imbe. Ob biefeS Berjeidmife ein öoHfiän:

bigeS ift, tann idj tiidit angeben.
M

) Sergmann a. a. O. S. 9. ") Sbenbaf. S. 11.
l6

) 6. Beilage III. Bergmann ermähnt in ber Borrebc feine« Sdjrift=

dien*, bat? iiim ber Äuffafc eines SHiga'fdjen BudjbruderS fjeinrid) Beffemer
aud bem (Enbe beS 17. 3aljrt)unbertS jur £>anb geroefen fei, in meldjem biefer

ben 3^atr) gebeten fjabe bie Anlegung etner gmeiten 3)ruderei neben ber

feinigen $u üerfunberu unb bei biefer ©elegenfjeit mandjerlet Bemerfungen
über ben Budjfyanbel in 9hga gemalt fjabe. Einige Steden ber Bergmann':
fdjen Sdjrift teuren faft mörtlidj in bem oon uns t)i er 511m erften Vcale oer

öffentlichen SRemorial beS DruderS ©erwarb 6d)röber roieber, fo bafe bie

9lnna^me nalje gelegt ift, Beffemer l)abe bei «bfaffung feiner Eingabe an
ben >Rat^ ba§ Sd)röDer'fd)e Memorial gelannt.

1T
) fein 5Ratf)3f>err ober Bürgermeifter biefeS Samens fommt bei Böt^

füfjr, bie Sligifdje 9?atf)3linie, 9liga 1877, nidjt t>or. Bermutl|lidj ift eS eine

BermedjSlung mit Barneden, obgleid) biefer nad) Bötf)füf)r (S. 167) im
3af)re 1631 Bürgermeifter mar, maS mit bem „je^igen" nidjt frtmmen will. 2)er

Warne „Benefen" ift im <£d)röber'fd)en SRanufcript feljr beutlid).
w

) Sinen Sofjan Getier, ber im 3al)r 1623 Secretaire, b. b. ObeT=
fecretaire ober 9Rünfteret=©ecr. mar, finbe id) bei Bötljfütjr nidjt. Bon ben
t>erfdjiebenen SRetjerS bie in ben Änfang beS 17. 3a^rI)unbertS fallen, mirb
bei Böttjfüfyr einer als im 3a1jr 1602 geftorben angeführt; ein ameiter, beffen

Bomamen £>einridj ift, mirb 1642 9tatf)di)err, ift aber 1590 geboren; roaS er

für Soften oor^er befleibet, meife man nidjt; ein britter, TOaoer gefdjrteben,

mar erft 1640 Sanbfecret., 1650 Dberfecret. SBeiter unten in flbty. 10 ber

Beilage III mirb ein 3o^anneS Sftaner 1626 als ©ecr. namhaft gemadjt.
xv

) Beilage III. «bt^. 10.
,0

) Beilage III. «bt^. 11.
tl

) (gbenba.

") Beilage III. Wbt^. 12. M
) (gbenba. ") Beilage III. «bt^. 13.

") Beilage III. Mbt^. 19-24, 26-31. ") Beilage III. «bt^. 2i
") ©benba. flbttf. 26. ") ©benba. «bt^. 27.
w

) (Sbenba. «bt$. 16. 18. 19. 27. 32. Postscriptum.
80

) gbenba. fcbtt). 32. S1
) % a. O. ©. 11.

3
») «uf ifm beruft ft(^ ©djröber menigften« in ber Äbty. 18, obgleich

$offe 1610 bereit« geftorben ift.

") ^erfelbe liefe 1644 bruden: Memoriam admodum reverendi no-
bilissimi et excellentissimi theologi Dn. M. Hermanni Samsonii hereditarii

«t4iö f. ©cfdi. b. Deutzen »mft^. VL 9

Digitized by Google



- 130 -
in Vesten . . . duabus panegyribus etc. celebrare voluit M. Joh. Breverus.

Lubecae sumptibus Alberti Hakelmanni, typis Johannis Meieri. (Grefte,

*erm. ©djrift. XIV, 1, 9Kg. ©tabtbibl.)
34

) 3nlanb 1845. ®. 206 u. 207. ") »ergmann a. a. 0. S. 16.
se

) «. o. O. ©. 16.
37

) fcoltof, ber bereinigte lio* u. auSlänbifdjte ©artenbau; 2)epfin, bie

?luferftef)ung ber lobten; Preussmann, Kiga in Livonia metropolis literata.

(£rmät>nt in Beilage VI; nud) bei »ergmann a. a. 0. B. 15.
40

) »ergl. »eilage V.
41

) föolffelbt, SRitttjeilungen au« bem ©trafredjt. II. ©. 71.
**) ©ergmann a. a. O. 14
4S

) $a3 fdjtoebifdje ©tobt* unb Sanbredjt. 1709.

£iolanbifd)e fianbeSorbnungen. 1690; ba$ $au$=, %ü$U unb 2ef>rbua)

3 fu3 6ürad). 1685.

*•) SRengben, ber oerfolgte $aoib. 1686; SteueS ooflftänbigeS rigide*
Wc|anabuc^. 1685. 4e

) ^nlanb. 3af)rg. 1846. 6. 669.
*) »erenS, (Sefdjidjte ber jeit 150 3a$ren in tötga einf>eimifdjen fjamilie

v#crenS. 6. 63.
4
«) »aumeifter, ffiuffifdje »ibliotljef. I. Sorrebe. $ie Orte finb St. ^eter^

Utrg, SWoSfau, ftiem, 9Riga, ffleoal, Cberpafflen.
*•) »ergmann a. a. 0. ©. 17. 18. ft0

) »eilage VII. $un!t 5.
5I

) ffligacr ©iabtblätier. 1863. ©. 295.

") 9torbifdje iRiSceüaneen. Stüd 26. 6. 275.
6a

) ffiigacr ©tabtblätter. 1863. 6. 14.

Seitagen.

I. Sßrimleg be§ iRigafc^en iRatfyeS für bie 33ud)f)änbler SRicolauS

SDcottyn unb $eter öon 2Reren. 25. 3uti 1597.

ÜEBtr burgermeifier unb ratü ber töniglidum ftnbt SRiga tlmn funb unb br-

fennen tytemtt traft biefeS oor jebermenniglidjen , ob tool wir hiebet er bem

eljrfamen unb lunftreidjen Gielau* 9JloUin oermög feiner barüber Ijabenben

fonberbaren beftalluna, ftitgteid) bie truefereq unb ben budjljanbel bewilligt unb

jugelaffen, ba$ mir jebod) in anfeljung ermelter Gielaus SJcoütm bte^anjdjen

bem aud) efyrfamen unb toolgeadjten %titx oon HReren feine etjeltdje bodjter

Derbciiratb unb jur ebe gegeben audj barauf umb tljme ben bud^anbei

nebenft iljme ju gönnen unb %\\ geftatten bei) un* felbft für Um intercebiert

unb gebeten obgebadjtem ^eter oon Bieren in fyeut bato ben angebogenen
budUianbel gebetner maffen bewilligt uberlafjen unb itjn fowol als Gielau«

äRollmi alfo für unfern bud^enbler befteUt unb angenommen, thun aurf)

foldjcö Inemit traft biefeS unb wollen ba$ er tynfüro ein mol bellten

buci)laben. barinnen ein jeber, biefer ftabt gelegen^eit nadj feine notmrft

an großen unb fleinen lateinifcfjen unb beutfdjen tomis unb büdjern, calen-

bern, bilbern unb gemalten briefen mirb fytben fönnen, für fidj bcfieüen unb

anrieten fofi\ bargegen foll nunmehr unb fortan oon allen genanten parcelen

ober fonften toad jum budjlaben gehöret meber ^eimlid) noctj öffentlich t$t-

ma§ feil gebabt uod) lengft bie gaffen ober in bie Ijeufer getragen ober rer

fauft nod) (ota^e§ ju gef^en jugelaffen ober oerfiattet werben, au^benom^

men bie oierje^en tag be* jaffnnarttS fo lang unb brüber ni$t bie frembbe

bucbl)oiMiT bem alten gebraud) nad) ber^Icidjen mateii 511 Oer taufe 11 maefc

babeu foQen. unb bamit fid) berfelben temer unterminben müge lenger feil

5u fyiben, fo foll er ^eter SReren felbft aud) brauf ad)tung geben unb nad)
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befinbung \o\öß bem jur bruderct) oerorbneten infpectorn be§ anzeigen umb
Tic in gebfif>rlt($e unnad)teßlidje ftrof $u nehmen, beffen fie fjiemit fraft btefed

)it jeber jeit mächtig unb befehliget fem joden.

bajegen aber foH ei oerpflidjtet fein obne entgeltnüS auf bie correctur

Der rrudereö, öleiffige nufadjt Ijaben unb fid) hieran nichts befjinbern laffe.

unb fo lang er biefem fjanbel unb budjlaben rcrfjt oorguftefien fiefj

befleißen unb if)tn benfelben mit ernft wirb angelegen fein Iaffen, foü* er ba=

ben gelaffen unb otyne genugfame urfadjen ntdjt enturlaubet werben, be*

m urfunb tyaben wir unfer ftabt fecret infiegel wtffentlidj Neunten auf«
fpacium trudfen Iaffen.

barum tagS S. Jacobi anno 1697.

Cria. ein 89og. Rapier vcmlid) jerfefct mit barauf gebrüitem Stabtfiegel. («eufeere* «rcfciD

:>c« Gattes in Riga.) Huf ber Rüdfeite fteljt : «rioilegium oon tt. «. R. übet bem budfrbanbel
tiir gegeben, «in »on «Bort ju «Bort gleitfjlautenbe» Httcnpürf obne Siegel mit ber «lufftyift
xuf ott Rätffritc : oopU Petri Meroni priTilegium

, beftnbet fi* an berfelben Stelle.

U. Slönig ©uftat» Iboifft ^rimteg für bie fcrueferei in ffliga.

7. Woöember 1621.

SBir ©uftaö «bolf oon ©otte« ©naben ber ©ajmeben, @otf)en unb
EBenben König, ©roßfürft in gfinlanbt, $erjog gu Soften unb Garden, iperr

iU ^ngermanlanbt k. ttjun Ijiemit fegen männiglidj »u wiffen, baß un8 unfer
Btabt SRiga ©udjbruder 9Hcolaft SJcoönn untertljänigft §u oerftefjen geben,

oa* maßen er anfangs unb biefe 3eit tyero fdjwere unb große Unfoften uf
>ie Trn deren anwenben muffen, barjeru unft embftg crjudjt , wir gerügten
n Knaben tnm unb feine (Erben $u begnabigen, baß alle ©üdjer unb Sdjrtftcn

n xoai Spraken fie aud) ebtret, fo oon itjm unb feinen Grben nie $u
Higa in feiner Truderet) geörudt unb au «gangen, aud) tun füg getrudt unb
mageren würben, nirgenb anberftwo in unferm Wetdjc Don Beuern aufgelegt,

imbgetrudet ober, ba biefelben aleid) anberdwo außerhalb unferm iKcidje ge

rudet unb aufgeleget weren, baß ntdjt möchte oerftattet werben foldje ©üdjer

n unferm SReidje unb baju gehörigen ^roüincien feil $u tragen ober oerfaufen,

>amtt er feiner Sofien unb Arbeit ntdjt burdi Rubere bergeftalt beraubet

oerbe. SBann wir bann feine "-Bitte biütdj erachtet, als befehlen wir allen

inb jeben unferS SReidjä Stabil) alt cm, Hmbtleuten aud) SBürgermeiftern in

2 labten unb allen anbern unfern Untertanen in gemein, baß fie nidjt Der:

tatten, ben Äua)brudern, SBud^änblern unb ©udjbinbern aber felbften, baß
ie {eine ©üdjer fo bon Nicolas SRotlün rigifdjen ©uajbruder ober feinen

Erben, in wad Spraken biefelben audi gebrudet weren ufd SReue uflegen,

iinb-- unb uadjbntden ober, ba fie außerhalb unfer* 8ieid)S oon Anbern uf:

•rleget unb nadjgebrudet weren, feineSweg« in unferm SReid) unb juaeljörigen

ßrooincien oerlaufen, nodj burd) Vi über e oerfaufen Iaffen beö ©traf breofftg

Diarf lob ig eS ©olbeS, fo oft wteber biefeS unferS Indult um folte gel) anbei t

oerben, t)alb unfern Fisco unb b,alb gebaebtem 3KolIon unb feinen ®rben jue--

äüig unb Gonftäcation aller folgen ©üc^er unb ©jemplar. 3u me^rer
Irfunb b,aben wir biefeS mit eigenen ^änben unterfdjrieben unb unfer Sieael

oiffentlii Ineran fangen Iaffen. ©egeben in unfer Stabt 9iiga ben 7. No-
rembris anno 1621. Gustav Adolphus.

itin »latt ^at>iet mit ber «uffArift auf bet «ütfjeite: Copey 3bt 06Ki#L TOotjeft. in

sctjiotben gegebene« ^rioitegium bet ttutfeteö ju Riga. (Henftere« «rdjio be* «atljc* in Riga.)

III. SWemorial be8 93ud)t)änblcrg ©erwarb ©gröber in {einer

ßlagefacfye gegen bie 93ud^binber. ca. 1645.

1. Anno 1588 ift auf S. ©. 9t. Schreiben unb Sege^ren 8el. 9?ico-

aud Lotion mit {einer 33ud)bruderen al^ie ju 9tiga angefommen unb auf

,wei 3a^r jum Serfudpn angenommen worben. 3n benfelben jwei 3ab,ren ift

9*
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er aud) burd) etliche ©riefe gen Hamburg $u einem ©udjbruder berufen, geforbert

uub begehret worben, ba er reichlicher fein 93rob ^ette haben mügen al* ^ie,

2. Anno 1590 ben 16. 9Kan hat ftönig Sigi*munbu* in $olen Grifts

milber $ebädjtni& bem Wtcolao 9)(ollrmo unb feinen Srben prtoitegiret,

ba* feiner feine Verlag* = 33üchcr , bie er brudet unb fünftig nod) bmden
würbe nicht nadjbruden ober, ba fie anber*mo gebrudet, niebt in feinen Sanben
unb ^rooincien ju oerlaufen foQen geftattet werben ben $oen ic,

3>i* töniglidje ^riöileg tjat bem 9hcolao Sftoflnno 2Wuht gemattet ju

föiga ju bleiben, weil feine* 3)rude* Bücher befreoet worben.

3. 9cach 9lu*gang bei awetjeu Skrfuchjahre h«t fei. 2Roflnn ftd) ben einem
®rb. $od)W. 'Hat Ii burd) eine Suppltcation erfünbiget, wa* ein l£rb. ."ooebto. 9iatf)

ui ttnm geftnnet, ob fie ihm femer in it)rc $3eftallung behalten iu ölten ober

nicht, barauf bann bie gänjliche 93eftaHung oon einem (£rb. Sjjodjw. fJvatt) ge=

machet unb fei. 9Jcoütm $u einem $ud>bruder unb ©uaj^änbler angenommen
worben laut eine* ©rb. $ocbw. 9iath* gegebene* ^rtoilegium anno 1591 am
neuen 3°^*tage, barinnen bann biefe ©ort fielen:

„§aben alfo ben ehrfamen unb tunftreic^en Sfticolao Sttollnn öor unfern

©uajbruder unb ©udftänbler angenommen unb geftalt in maßen ei barm
traft biefe* orbentlich unb legitime geftalt unb angenommen fein fot unb
fol au* bem gemeinen haften jum Salario jährlich beben ^unbert Ibaler an
barem (Selbe, batneben aller bürgerlichen Pflicht fren unb enthoben fein.

Unb weil er SRodon auch eine beftalte Bibliothecam, barinnen ein 3tber
biefer Statt gelegenbeit nach feine ftotturft an 93üebern, ©alenbern, «ilberu
unb gemalten »riefen wirb imben tonnen, al* fol nunmehr unb oortan,

außerhalb §illebranben, oon benenten ^ercelen ober fonften allem wa* uim
Sud)laben geboren möchte noch ^eimlic^ ober öffentlich fenl ju haben noij

lengft bie ©äffen ober in bie Käufer ju bringen unb ju oerfaufen nid)t jn*

gelaffen unb gemattet werben. S)e* foK itmt SRoflnn ein ober mebr *u.t

binbergefeflen fetner Gelegenheit nach ju Unterhaltung be* ©udjlaben* freu

unb nachgegeben fein."

§ie ift ut feben ba* ber ganje ©udjhanbel alleine gu ber $3uchbrudeTen

geleget unb ber ©uchbruder alleine 99ud>hänbler fein foll auch gewefen ift

weil §iflebranb ©ehtman ba* 3ahr ^ernachcr geftorben unb SJcolIon feine

$3üd}er oon ben Srben an üdj getaufet, alfo ba* nur be* SWoilnni ®udjlaben

alleine bi* ju 1597 in biefer Stabt gewefen ba er fflcollrm bann bem $etro

feinem Sdjwiegerfohn bie ftreäheit ©uchlaben ju galten auch mitgetheilet.

§ie ^at ein (Erb. $ochw. 9tatt) aRofltm 400 %f)aUx mm «udjbanbel

6 3ahr mit 6 peent geliehen, mir aber nicht*, ihm auch 100 gute Sfyiler

uim Salario jöt}Tlict) gegeben, mir aber 100 Ibaler Äupfergelb etliche

yaf)r unb noch bi* bato nicht bie SBehrbe feine* ©elbe*, bie er SÄollqn

gehabt, ber ich e* bodj beffer beti biefer Stabt Oerbiene al* er gethan, benn

man fct>c feine ©üa)er, bie er gebrudet unb meine an, welche correcter unb

mit me^rem ftleife gebrudet fem.

^neftern unb Sdjulbienern ift bi*fjero ba* Salarium umb ein gro&e*

oerbeffert, al* fie juoor ihr fiebtag nicht gehabt, id) aber befomme ba* alte

nictjt, ba* mein Vorfahr anfang* gehabt unb werbe nodj baju ber) meinen
^noileg unb ^renijetten nicht gefettet unb erhalten, bürgerliche ^fücbt

fren ift nicht €olbaten galten , mir aber ift ein ©olbat eingeleget worben.

ber ich & oc9 mit ben Peinigen taum 8taum im §aufe hab.

^ie ift su fehen, ba* SRoUpn attein 33uchhänbler in biefer Statt fein

fol unb auch ©uchbinbergefeflen halten fol ju Unterhaltung feine* *ua>

laben*. SBelche* ich °tn buchbinbern .uim Schaben nie gethan fonbrra

ihnen bie Arbeit unb ba* (Selb gern gegönnet unb alle meine $üa)er aüe

wege ben ihnen einbinben laffen.

4. Anno 1592 hat ©hriftian Schmitt ein buchbinber umb ben t3udj;

hanbel ihm fren ju laffen gefuppliciret.
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93efd)eib ben 25. gebt. 1592

auf $l)riftian beS 93ud)binberS ©upplication ift gejagt, baS er wiDcr öeS

StochbruderS biebeoor erlangte ^rre^^eit oor bismal nicht ju erhören.

Dtto Äanne, ©ecretnriuS.

$em ©uchbinber Saben ju galten unb 93ü$cr ju oerfaufen öon ©. (5.

SR. niebj jugelaffen morben.

5. Anno 1592 ben 3. Martii hat (ShrifHan ©$mitt anbermalig fuppli=

ciret umb ben 58udjl)anbel elje et Bürger morben, weldjeS tym abermahl
abgefcblagen.

(Jijr. ©ehm. ber ©uchbinber fjat fich jubor burch eine ©upplicat. 6et)

einem Chrb. §ocbm. SRat erfünbiget, elje et ©ürger worben, ob ifant bet

6ucbf)anbel auch möchte ftet) gelaffen derben. 2>aS fölten bie ifoigen 33ud)

binbet aud) getfyan Ijaben, aber fic tyaben gebacht: auf eine ©upplication

folget ein ©efdjeib unb es möchte ihn gat abgefcblagen werben, betreiben

mere eS beffer baS fte felbften bie 9Wa<Jt nehmen unb fich hnnacb. mit bet

Unwiffenljeit beS SöuchbruderS ^ßrioileg. entfehülbigen , welches fie nun
fälfehlich beibringen unb mit bem dube nidjt erhalten fönnen, benn fic

alle umb bie $rioilegia wol getouft. etje fie Bürger worben fein unb ba
e§ tfmen boeb nun oft gefaget worben bennoch mit SRacht bawiber ftreben

unb ntdjt wiffen wollen fonbern bawiber tfmn.

©o lmben fie bie SBucbbinber auf aüen ljiegcbrudten SBüchcrn beS

93ucbbruderS Sßriöilegium gebrueft auf ben lituln ber Söücber gefeljen, wie
in ber galten Seit breueblich, bar fich jebweber nach rieten mu| unb in

SJeriaufung foleber Bücher frcmbbeS 3)ruds für Stäben tjüten.

99ucbbinber ©ebufc ift, S3u<fcbinber=©efeflen freu ju galten.

6. Anno 15«>2 ben 16. ©eptemb. frnt baS gan$e ÜJcinifterium alfjie für

elig. fcillebianb'Ä (£rben fuppliciret baS ber SBuajlabe möchte bleiben, aber

licbtS erhalten, ba bod> nidbt mehr als fei. Stomp* ©uchlabe allein bie in

Der ganjen ©tatt gewefen.

7. Anno 1692 ben 8. Decemb. hat fei. 3JcoÜ*nn eine Sorfdjrift von ihr

iönigl. SRaj. in ^Jolen befommen, baS @. @. §. 9iat ihn wegen bet ^tieftet:

cfaaft unb anbete, bie ihm etwa in 35rndung feiner feüdjer gelnnbert ober

ouften jugefefcet fcbüfcen wolle, welches oerlefen:

ben 7. gebr. 1593 ©efdjeib

mf ba* tönigtidje 2Ranbat in ©adjen beS SucbbruderS Nicolai SJcolhmi ift

eine ©eftaUung unb gteu^eit abermal beftetiget unb miber alle frembbe
Buchjübjrer aud) ihrer Äb^aerenten fowol ber ©uchbinber ©ebufc jugefaget

oorben. Otto tanne, ©ecretatiuS.

§ie bat fei. 9flollun von anno 1591 bis 1597 ben 93ua)^anbel mel)ten=

beilÄ aQeine in biefet ©tatt botgeftanben gebrauchet unb gehabt, bis fei.

Kollnn für feinen ©djwiegerfoljn ^ßetro oon ber TOeeren benm (£rb. ^od)W.
Hat felbft intercebiert unb gebeten i^me ^ßetro ben 33ud)f)anbel neben bem
l'iollvno Mi gönnen unb mitzuteilen , ba bann ein Srb. $>od)w. .Hat aber-

nal gefd^loffen, baS feine ©udjljänblcr me^r als biefe benbc, SRoflon unb
ÜieranuS in Siiga fein follen, wie 9Kerani *ßrh>ilegium auSweifet, ba bann
tchet wie folget:

8. Obwol ein @rb. .v^oditu. 9iat biebevor ben ÜRicoIaum UKollnu jugleid;

•ie 93eftallung bet 33ud)brucfcret) unb ben $ucbl)anbel gegeben unb $ugelaffeu,

r aber SKollnn oor feinen ©d^wiegerfo^n ^etro aebeten, hat ein (Srb. ^oa^w.
fat ben angebogenen 5öua)^aubel gebetencr ma|en bem ^etro audj uber^

äffen unb tbn fowol als Wolimt für i^ren 33uc^böubler beftelt unb baben

bermal angesengt, bnS 92iemanb Weber heimlich nod) öffentlich metjt l)ie mit
dücbern, Salenber, Silber ober gemalten Briefen ober fonften icbtwaS fo

um ©uchljanbel gehörig Weber beimlic^ noch öffentlich mdir ^iemit banbeln

ber webet auf bie ®affen obet in bie Käufer ju tragen unb ju oerfaufen

icf; unterfte^en fol. 3m gleichen fofl ^etruS wegen föiefeung beS ^>anbeIS
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OerpfUchtet fein ohne Sntgeltntfj bie (Sorrecrur in bcr ©uchbrudererj ju ©er

alhie worben, ift ben frembben ©udjhänblern eine SBodje tueniger auslüfteten

Don einem (Erb. $od}tn. SHat oerorbnet unb geboten toorben, ba* fte alfo mit

U Jag, ba fie juoor 3 2Bod)en 3«t au*Aiiftehen gehabt, jugelaffen. 3$o
aber roirb ben frembben ©uchhänblern 4 «Bochen erlangt, ba fte ftd) uocb

ntdbt anbenügen laffen fonbern felbft noch 2 SBochen baju nehmen unb 6

SBodfen au*ftehen unb foul haben, aud) ba$u noch in'* üanb mit ihren 93üd)ern

aietjen unb bi* $um fpäten §erbft ja SBinter oerbleiben unb alle ©infel mit

ihren SBüchern erfüDen.

§ie bat ein Srb. $ochm. 9iat 1000 X^alcr mit 6 peento junt 8udj

hanbel $etro bon ber ©leeren 26 3ahr oorgeftretfet unb geliehen, mir

aber nie einen Iljaler, ber id> mich bod) mehr bemühet al* $etru* unb
ein beffer Suchlaben angerichtet unb unterhalte, barinne atlerhaxtb gute

©üdjer &u betommen al* er unb als jcmal* ju 9tiga gewefen (o^n Mutim
ju melben), aud) bie Eorrectur oerfeffcn unb öerforget habe.

*Ju ber 3«t ^at ber ©uchbruder bitten muffen ehe er für feinen

Schwtegerfolm oou einem (5rb. $ochw. diät bie §anblung frei) betommen,
bagu noch oer Schwicgerfolm fiel) Oerobligiren mäffen bie Sorxectur fleißig

oorftuftehen, ifco trogen bie ©uchbinber unb nehmen bie §anblung mü
®ewalt.

ftrembbe ©uchhänblcr ftcljcn hier aflju lang mit ihren Büchern au*

unb oerführen fie noch oou l^icr au* ht*l ilaitb yinein.

Antonius Stolfe, welcher jährlich \?1. b. c. (£atechi*m dalenber unb
anbere Bücher oerfchreibet unb herein bringet, toic supplicando ben 6. 2>ecemb.

1642 geflagt, folte für'* Söettgeridjt geforbert werben unb an <£l)be* frort

angeloben folche SBüdjer iiictji mehr herein ju bringen unb un* jum Schaben
an bie Cfjurlänbifchen Ärämer ober fonften ju oerfaufen ernftlich oerboten

werben.

(ihmaui öbolphi Mönig in Schweben ^riotleg bem iUoUnno unb feinen

(Srben gegeben.

9. Anno 1621 ben 7. Wooemb. hat fei- Slicolau* SHoflon ba» $riDt-

legium oon ihr $önigl. URajeft. in Schweben ©uftaoo Slbolplw djriftmilber

gebäd)tm* auf fid) unb feine ©rben befommen, ba« 9hemanb feine bei SRoHon*
unb feiner Srben Bücher folte nachbruefen ober ba fie außerhalb feine* ?Reia>*

gebruefet nicht in feinem föeict) ober zugehörigen ^rooincien hinein bringen

noch ba jtt oertaufen oerftattet werben foOe ben $oen unb Straf 30 Warf
lobige* ©olbe* fo ofte Wiber biefe* unfer* Indultum folte gehanbelt »erben,

balb unferm Fieco unb ^alb gebadetem SRoOtm unb feinen (Srbcn jufäüig unb

6onfi*cation aller folcher ©ücher unb (Exemplar ic.

10. SBeiln bann fei. SRicolau* SJcoflün nach wie cor eine* (£rb. $oä)w.

Statt $uct)bruder unb ©uchhänbler geblieben unb beibe ©eftaüung behalten

auch felbe fo weit oorgeftanben al* müglich ob fchon lUVranu* auch Sud?

hänbler worben, mich auch ein ®rb. $od)m. 9tat anno 1623 ben 16. SRau

ein ©efcheib jutommen laffen, ba« ich au* gewiffen Urfachen fobalb bie

officina typographica alhie entweber burd) töbtlichen Äbgang SKoflpni ober

anbere (SafuS erlebiget unb oaciren würbe oor anbent ba^u fol promooiret

unb geforbert werben, barauf ich mich bann mit SWollttno ben 24. SRatj 1623

burch bie Herren ©ommiffarien al« i^tgen ^erm ©ürgermeifter 93enefen

^erm ^ohan 93encfenborff unb $erm %o\)ar\ Detter, Seaet., beibe feltge«

änbentend su ehren, mit ein geringe* ablegen unb gütlich oertragen laffen.

nicht eben fef)enb auf ben Crt, oa ich meine Shmft gebrauchen möchte, fonbern

auf bie $rioilegia unb ^renbnten ber ^nrfjbr lieferet) alhie gegeben, ba* ra)

berer nebenft ben SReinigen genießen möchte, bemt ohne ber gewartete ich mia)

mit ber $)uchbrucferen aQeine ljic nicht .$u erhalten, wie benn ein ßrb. y oebro

9iat mir im mehrenben 5)ienfte mit oielen guten Vbfd)eiben oerftchert unb
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fdjüfcen unb 511 erhalten tote 51t fefjen oerfprodjen, benn 93uc^brucfer tan idj

allenthalben werben, wenn id) micfj bamit getraue an iebetn Ort $u erneuten.

§ab alfo umb ber erfreu ©udjbrucferet) ftreöb,eit willen bie genießen mid)

Ötc niebergejefcet unb oerljenratet, inmafecn mir bann auf meine ©upplication,

ba id) wolte reifen unb midj mit treffen unb fiteren §ur ©udjbrucferen (ba

ber SBittwen SJioUönfdjen itjre nidjt nt ftaufe waren) herein ju idjaffen be-

mühen wollte, bie Antwort unb ben 93efd)eib anno 1625 betommen:
»efdjeib ben 17. Sunt) 1625

(Sin Srb. $od)W. 9lat wirb feiner SBerfpredmng nadjfommen unb tünftig

auf gewiffe Conditiones fid) bebenfen.

3o^anne§ SRaüer, Secret.

(£ine§ (Erb. §od)W. 9üat8 Sefdjeib ben 16. 3Raü 1623 ©erfjarb Sdjröbern
gegeben.

$ie ift met>r Beweis als 35ietrid) SBittman wegen feine« S9ürgerred)t$

beibringet unb baburdj bie frcüe Sudjfjanblung wiber ^riütleg unb flb.

[djeib gu ttjun einem (Erb. §odjw. SRat ab$utro$en permeinct. (Sin anber

ift and) ein ©ürger werben eben fo wol als et unb tjat feine ^ripileg

unb ©efreöung. 60 entfdjülbiget er SBittman fid) aud) fälfdjlid), baS er

umb be$ ©udjbruderS ^rioileg nidjt gewuft nad) bem male iljm foldjeä

feine erfte ftrau fct. aud) feine erwadjfene Äinber genugfam werben cor

ber ftreoe ober Verlobung in feinem ©efetlen=6tanb gefaget ljaben, bie gar

rool gewuft toie oft iljr 23ud)laben anno 1601. 1602 unb 1603 auSgepfönbet

geftrafet unb oon ben £>errn ßaSparo Freiing ©eridjtsoogte unb aucg 3n-
fpector ber ©udjbrudereti fei. bie 3Jüd)er weggenommen unb feine &u Oer-

faufen geboten worben, wie aud) einige SJerftdjcrung fo lang er bei alte

$emol gelebt oon einem (£rb. §od)W. Rat offen £aben au balten erlanget.

$>rumb weil SBittman mit ma§ mere§ non einem @rb. §o$m. töat begünfttget

al* fein 2Sorfab,r left er fid) nidjt benügen fonbern wil bem ©udjbruder
bie gebunbene ©üdjer ju Pcrfaufcn wehren unb frembben $rutf be« ©ud);

bruder« SerlagSbüdjern gleich i!)m jum 6d)aben altyie wiber eine* 6rb.

§oc$m. föat« Dielfdltige Mbfdjeib oerfaufen, bamit er ber ©udjbruder unb
bie ^riütleg gana unter bie ftüfje gebracht unb getreten möchten werben,

ba er SBittman fprid)t unb fdjreibet: 3d) fan iljm mit meinen ^rioilegien

nidjt ba$ geringfte 93üd)lein ju oerfaufen »erbieten ober mefjren.

Sdjröbern ift bie alte Seftaflung beä ©udjbrwferä Nicolai SKoUnni ju=

gefagt worben, barauf er fidj bann l)ie niebergefe&et unb befrenet.

11. SBie benn na# fei. 9BolIt)n3 Xobe ein (Erb. $o#w. 5Rat unb bie

fcerrn §errlid)feiten, Qnfpectoren ber 93ud)brudereö, als fei. ©ebädjrnife ^err

SJürgermeifter Ulrich, ^err ©ürgermeifter J^omaS Slam unb ^err ©cmb,arb
Toim an anno 1625 ben 27. Octob. mir in bie IS an,} eleu forbern laffen umb
bie fcetjrat mit fei. 3RoHon» SBittwe, meiner ifcigen grauen ^u ftiften, mi$
anrebeten unb jagten, ba id) umb Dilation bat unb fo fd)leumg mein Jawort
nia^t Pon mir geben molte, ju mir gefaget ma& ic^ für ein grofe ©ebenfen

beSwegen trüge ober bette, idj ferne in bte alte 8eftaQung unb ^renb,eit ber

Shidjbrudereti unb folte mir fo oiel müglic^ nic^t oerringert ober gefdjmelert

fonbern nerbeffert werben, barauf ia) in gebanfen geftanben unb enbli<$

gefaget, weil eure ^enrligfeiten alle e* benn fo gerne fef)en unb mic^ baju

raten, fo wil id) meinen SBiden in euer |)crrligteiten 3BiQen [teilen, ni$t
ein« benfenb ober meinenb, bad ia^ mit biefen ©orten feft were, aber wie

iämptlicfc Herren mir alÄbalb bie ^anb jureid)eten unb ©lüd ju meiner

$raut wünftreten, muft idn annehmen unb gebaute in meinem ©inn tjte

fompftu unoerieljen» an eine $raut wie wol ev mir §war nidit gereuet unb
id) ©ort fett S)ant mit iljr wol aufrieben bin, mic^ aud) alSbalb unb im
we^renben 5)ienfte ber alten ©eftallung nac^ auf beibe* bie ©udjbrudereti fo=

wol ben ©ud)Jjanbel als ©orrectur ju ^ödjft befliffen unb bemühet gute Siteren

ober $u$ftaben unb gute ©üdjer ju fc^affen unb in gute Orbnung JKic^tig^
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feit unb Hufnefymcn mit §ülfe be* ^nicrbbdjfteu $u bringen, mie @ott 2ob
am Tage unb otjn Auhm ju melbctt ton anbem lue ju 3ftga mdu gefdjeljen,

bamit td) meinem Officio ein Genügen tfjäie 5lÜcS in §orfnung, e* mürbe
Leu ber alten gegebenen ftrcntjnt ber 93ud)brudereü unb ben 2 ©ud)laben

oerbleibcn {onften idj mid) nidjt fo tief in ben 93ud)l)anbel unb in giofee

6d)ulb geftedet, mann id) ba* gemuft ba* jebem 93ud)binber, jo nur in'*

fianb lompt ober futfet unb fid) l)ic fefcet freu fein folte einen ©udjlaben an=

juridjten unb ju galten, benn in ben ibudjtianbci unb in ben 9krlag*bud)ern

ungeljtnbert ju feon befteben aüe meine Privilegia unb ftreötjeit ba* ift* ba*

lab, menn mir ba* genommen mirb, fo bab tdj nidjt* für meine grofce

le unb Ärbeit an biefem abgelegenen Ort ba man of)n ba* mit $ua>
f er enf linft unb ben 58ud)l)anbel mdu mol tan oortlomminen , habe aua) an

ber alten Seftatlung bem SHollöno gemadjt, mid) benügen laffen unb bercnt=

linlben teine neue mir $u machen begehret aübiemeil au± tljeil* fibfdjeibe

Darauf lauten ba* e* bco ber alten Seftallung @. Orb. §oa)m. 9tat# bem

3JiolInno unb HRerano gegeben oolltömblid) bleiben fol.

Hbfdjicb ben 6. Sunii 1G26 megen meiner gebrueften Materiae mar

ber erfte (Jontract.

?tnno 1628 im 3unn »iber ein Sontract megen meiner $erlag*büdjer

gemalt unb aber üou Zittau nidjt gehalten.

12. Sobalb id) aber ju meiner SJraut eingesogen f)at fei. Sljriftian Zittau

fid) an mid) gemattet unb meiner Materien tljeilä begehret, bie id) ibm im

beliebten Xar,* gelaffen, ba idi aber mit ihm abregnen mollen, ju leiner

Siidjtigteit fommen ober be* 9ieftc* mädjtig merben fönnen, babero mir bann

für bie §errn $errl. Sm'pectoren ber Sudjbrudercu gelanget, bie bann ben

6. ;"\iinii 1626 ber a bf djetbet , bafj Zittau unb SBittmau meiner ©erlag* gleicbe

99üd)er nidjt fölten au* ber ftrembbe oerfdjretben unb alfjie oertaufen, fon-

bern mir laut iljrer eigenen Behebung 2 9Jbl unb 3 9Reid)*ort für ba* 9itefc

geben unb abfaufen, roeldje* fie nid)t lange gehalten.

13. §ernad) Ijat (Sf)riftian Zittau anno 1629 ben 16. 9fr>0. iiftiglia)

einen ©orfdjlag getfran mit mir SJcefjcopeö $u in adieu unb bie jperrn 3 ni

fpectorn ber 93ud)bruderet) fo eingenommen, bafe fie'* mir ljodj üorübel fycfc

ten, menn id) bie Etefjcopeb mit ttyn nic^t eingeben mürbe, mie i$ aber mid),

ben §errn ^crxltgl 51t etyren alSbalb bebaute, aua) baju bequemetc unb joia)e

SRefjcopet) in rcdjtmeffige btlltdic unb orbentlidje Puncta fdjriftlid) oerfaffete

unb ben §errn $errl. fomol Cljriftian "Kutan Copeiam übergäbe unb mit

ihm antreten eingehen and] mie billig mid) neben fjaben motte, trod) fei.

Cljriftian Zittau jurüde unb motte bar nia^t an ober in gehalten fein, weil

er fafje, ba* id) und) barin oermaljret molte miffen unb er midi mdu Ijerutnb-

Tüden möchte, mie er mol wellet du oermeinet bette.

§ie meinte fei. ÜRittau mia? ju überfortl)eiln mit ber SHefecopeo, wie

fei. SJlolItmen mit bem S)ruderIo^n in ©amfoni ^oftttl.

9lnno 1630 mit Zittau miber ein iSontract gemadjet megen meiner

^erlag?büd)er, aber root)t Oon ihm nid)t gehalten.

14. Änno 1630 ^at G^riftian Zittau ben ^errn ©cueral Stötten an bie

$anb betommen unb ftdi erboten ju Xorpnt ein ^uc^laben unb SDruderet) }u

fRaffen, auc^ l)ie in Siiga eine mir sumSerterb inSBiüen* ju galten, mela>e*

i^m bon einem (Jrb. $>od)to. Wat abgefa^lagen unb balb l)erna$, e^e er

noc^ etroa« in'* SBert gerietet, geftorben.

15. Slnno 1631, ba id) bie lettifd&en neu gebrudten ©üe^er einem Crb.

^oe^m. iKat offeriret unb umb 93auung meine* SSo^aufc* gefuppliciret, ift

ber »efdjeib ben 24. $an. 1631:

55er ^>err Zemmer fol fein §au* befia^tigen unb ma* i^m etwan ju

^ortfe^ung feiner Sirbett, e* fet) an Serbeffcrung ber Suft ober fonften Ijoa)

nötig repariren laffc. Se^lic^ mil <£. (S. §. di. iljn aua^ ben feinen t)abtn-

ben ^rioifegien fc^ü^en u.
f. m. _ Ä .

©er^arbu* ^igeman, ©ecret.
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$er anbei Sontract wegen be8 93anbc$.

16. «nno 1631 ben 25 Äpriliä beu ©utfjbinbern baS ©inblofm ucrbcffert

unb junt anbern 2Kal (Sontract gemadjt wegen bei XJanbeS.

ftbfdjeib ben 24. ^anuarti 1631 Ijclt in fi$ bie $auSbauung be& 93uc^=

bruderS, ift ober nodj nid>t gefdjctjen.

17. Hnno 1632, ba ßljriftian ÜHittau'S SBtttwe fupplicirete, ba« fte ba&
SDcanual wolte bruden laffcn , iu c 1 rf) c ? (£. 15:. .\>. 9t. mir juerfant, fteijct im
Vlbirfjeiti ben 9. sl'ur.) 1632: darauf ein £rb. §od)W. 9tat foldje SBerglcidmng,

approbiret nnb baiauf weiter« bed S3ud)bruder§ vielfältigen klagen unb 93e*

fdjwerben abhelfen »«abreibet, ba« er ben eine« (£rb. $od)w. SRatä Slb=

fdjeib in fonbcrljeit ben 24. ^anuarti 1631 gegeben, in drwegung beffen,

roorouf altne anfangt bie SBucfjbruderen bewibmet unb nie ber fei. SRoünn
feinem Sdjwiegerfofm $etro oon ber SReeren gutwillig ben Bueftattung feiner

Xodjtcr ben ©u^anbel nebft ifmte gu galten, abgetreten, öolltommen bleiben

f ol, fole^er ©eftalt, ba& ©erfjarb Sdjröber fonberlidjer 93eforberung ber
©uc^bnidereg in biefem abgelegenem Orte ben feinen Iwbenben $Red)ten Pri-

vilegio unb ber jwifdjen SJioÜnn unb SWerano getroffenen iöergleidjung ge=

fdnifcet nnb ferner nid)t jugelaffen werben fol baSjenige Sdjulgattungen ober

audj anbere ©üdjer, wie fte tarnen l>aben, bie er auf feinen «erlag atyte

gebrudet ober tünftig bruden würbe, oon ^emanbem alfjie unter waft Prae-
text ober Scbein ber JBermeljrung ober Jßerbefferung ju feinem unb ber

93ud)bruderei Praejudiz unb 9iacrjtf)eil herein oerfabrieben , oerlauft ober feöl

gehalten werben foüen beo ernfter oon einem ©rb. SRat in feinem Privilegio

betriebenen Straf unb (Sjecution, :c.

©er^arbuS SKigeman Secrctar.

§ie ift $u fernen, ba$ nicljr nic&t alä 2 SBudjlaben in biefer Statt fein

foüen, weil eä ben ber Serglei^ung jwifer/en SDRoügno unb SRcrano getroffen

oerbleiben fol.

$e8 93ud)bruderä gleite «erlagSbüdjer in ber grembbe gebrudt, foüen

nia)t alt)ic oerfaufet werben if)m jum Stäben.

SMnbloljn auf« neu.

18. «nno 1632 ben 6 Wooemb. ben ®ud>binbern ba« ©inblofm jum
b ritten SRal oerbeffert.

Sinblolm auf« neu.

19. «nno 1634, ben 21. Stpril ben ©u^binbern wiber ba* SBinblofm

oerbeffert unb neu (£ontract aufgerichtet wegen be« Söanbe*.

$ie ©ua^binber ^aben frembe ©üajer meines Verlags gleid) Oerfaufet.

20. Änno 1634 ift freoentlid) wiber negft gelefenen Wbfaeib geljanbelt

unb supplicando geflaget worben.

SBeföeib ben 7. 2Ran 1634:

$ie SBettrjerren foüen bie Sjecution ©errängen.

©ertjarbu« JRigeman, Secretar.

21. Bnno 1634 ben 16. 3Rao anbermalig gellaget über ©ittman unb
SJauberftatt, ba§ fte nod) bie oerbotene ©ücfjer oertaufen.

S3cfcf)cib

:

2>ie Herren Snfpectoren ber 23ud)brudcren erfennen ba$ ber SBudjbruder

bei oorigen Slbfdjciben ju fcfjüfcen fco , nemblia^ bad bie benbe 93ud)btnber

SBittman unb fcauberftatt bie S^ulfaa^en unb anbere Südjer, fo ber ©uerj^

bruder oerleget, nidjt oerfcfjreiben ober oertaufen, fonbern aus i^ren Saben

roegfe^affen folten, im wibrigen fol ernfte ©jecution über 14 Xag ergeben.

©er^arbu« Oiigeman Secretar.

22. &nno 1634 ben 2. Äuguft jum brüten SWal über SBittman unb
^auberftatt wegen ber oerbotenen ©üdjer gellaget:
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ßcrr fierrmannu« SRenner«
| u .x„ mjnH(l„.M

$err 3oad)im fcalefen |

betbc mttV™
®erf>arb Sdjröber 93ud)bru(fer

contra

$ietrid) SBittman, $eter $auberftatt, «nbrea« ©tafcoro unb fiorenj

5öud)binber.

ift abliefen, e« f ollen $>ibrid) SBittman unb $eter $auberftatt, weilen fie

nid)t in Wbrebe fein fönnen, ba« fie wiber ben, ben 19. g»ai biefcS ^a^r?

»on ben 3nfPecioren ber 93ud)bni(fereö gemalten 9lbfd)eib geljanbelt unb bie

verbotene Sudler na et) angelegtem Termino ber 14 läge oertauft, all fol

ein §eber baoor bent 2Bettgerict)t 10 Xfjalei oerfallen unb alle übrige oer-

botene 83üd)er bergeftalt, tute fte'« lünftig mit bem (St)be erhalten tonnen,

ba« fte nichts Lintert) alten ttyätlid) bem fBettgeridjt au«suantworten idjülbtg

fein. 9i. 2B. hierauf ift al«balb bie Execution burd) mid) unten ©e=

nanten unb bem SBettbiener ergangen unb ftnb Don Dauberftat entfangen 13

teutfdbe unb 13 lateinifdje Ä. b. c. = 83üd)et unb 5 teutfd)e ©oangelia.

»on $ietrid) SBittmann:
113 lateinifdje Sated)i«men ungebunben

2 „ „ gebunben
11 Corpus Doctrin gebunben
33 latetnifd)e Bibeln ober Hbcbüajer
HO teutfdje

l lateinifd) unb teutfer) ßüangelienbud)

3 teutfdje ©efangbüd)er gebunben,
Weldje auf bie ©anseien geliefert worbeu. 2>ie anbern beiben SJudjbinber

jten, ba« fie gans feine bergleid)en Materiae Ivetten, wollen« mit intern

erhalten. fceinricu« £abemad)cr, 2Bettgerid)t«notariu«.

$>er oierbe Kontract wegen meiner $erlag«büd)er.

23. &nno 1635 ben 9. Martii mit 2)ibrtdj SBittman unb ^eter 2?auber=

ftatt wiber einen neuen Sontract wegen meiner 58erlag«büd}cr gemalt, »eitlen

fie nid)t gehalten.

24. Stnno 1636 ben 16. $ecemb. einem (Erb. §od)m. föat supplicando

berietet ba« SBittman unb $auberftatt afltoiberumb oeebotene Söüdjer frembbe*

fcrwfe« mir jum ©d)aben oerfauften.

33efd)eib:

(Ein (Erb. $od)w. 9tat erljelt ifm 6d)töbern beti, feinen Privilegien unU

oorigen «bjdjeiben unb wenn bem wa« ju toiber gefd)if)et foüen bie %ku
Herren fyi fd)il&en unb exequiren. Sofyinne« Äofe Secretar.

3)a« ift nu ber britte Slbfd)eib toegen Laming meine« 39&o^nf>aufe*, ijt

aber nod) ju beffern.

25. $cn 12 3>ecb. 1638 umb »auung meine« SBoImljaufe« suppliciret

SBefdjeib:

(E« fol fein fcau« bcfid)tiget unb fein üBefdjwer fooiel müglid) geentert

unb gebeffert werben. SReld)ior ftud)« ©ecretat.

26. S)en 14 SKoobr. 1640 ba ein (Erb. #od)w. ?Kat neue Ordinanz ge:

mad)et mit mir unb famptlidjen ®ud)binbern, ba« wir feine aujjerl>alb Sanbe*

gebunbene SBüdier oerfd)reiben unb oertaufen folten, meld)e« bie iöud)büibei

nidjt gehalten fonbern felbft ben frembben 3knb unb $rucf herein geljolet

unb Oerfdjrieben fte^et:

Ob wol bie ©ud)binber begehren, ba« bem 33ud)brucfer aller SRebenljanbfl

Jietegt werbe, fo fan unb wil jebod) ein (Erb. ^od)ro. 9iat iiui tuom *u£b :

oben Ijabenben 9?ed)ten unb ©ebraud) aud) oorigen Äbfd)eiben nad) erhallen

Wiffen jc. £t)riftopljoru« Siigeman ©ectetar.

3)urd) biefen «bfdjeib finb bie »udjbinber nur ftolj ^offertia unb oer=

bolgen(!) morben unb gereid>et ju be« ©ud)brucfer« «erberb, weil bem»u4
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brucfer ber ftembbe ©anb oerboten, bie ©udjbinber aber felbften ben fremb»
ben ©anb neben ftembbe ©erlagSbüdjer miber biejen 9lbfcr)eib auä bet

ftrembb hereingetjolet unb berfdjrieben unb hie Der tauf et, wie fürm SBett=

geritzt anno 1642 laut ©efdjeib ertoiefen. 3hnt auch bem ©udjbrucfer mit
feinen ifm jubinben gegebenen Sutern lang aufhalten wie gellagt unb fürm
«mptgericfjt aud} ermiefen laut Hbfchetb.

27. Jlnno 1640 ben 4. 2)ecemb. miberumb einen neuen ©onrract mit
ben ©udjbinbern wegen meine ©erlag*büd)er gemachet unb fie abermal it)n

»olfenler uberlaffen in Hoffnung fie mürben nun aufrichtiger al* nor biefem
bei) mir Ijanbeln unb feine fremböe ©üd)er berfdjreiben ober holen, meldte*

fte abermal nicht gehalten.

$nt gleiten dito ben 7. Tee. 1640 auch einen neuen donrract be* 93an

be* wegen mit ifmen aufgerichtet uub ibn ba* ©inbtofm oerbeffert in Jg>off=

nung fie mürben mir mit bem ©anbe förbern gute Arbeit machen unb gut

©orbewan Verganten unb ©olb ju ben ©üdjern nehmen, wie belobet, fo ift

ti nie fdjlimmer gemefen al* nun wie fürm Ämptgerid)t ermiefen, ba Üorenj
©emol unb ©t)rifioff Schmitt ba* ©inblohn balb ein 3af)r oon mir öorau*
gehabt unb an jefeo mir nod) fchülbig fein.

$ie ©ud)binber l)aben auf biefen Sontract meine ©üdjer mir beb. 8.

9. ja 10 SOtonaten tor enthalten , ba* ut fie nic^t bon ihnen tjabe gebunben
roiber rönnen friegen unb noch auf* 2 dile tiefte gebunben unb ausgemacht.

28. xHnno 1640 ben 30 2>ecemb. tlagete @ert)arb Sdjröber unb $eter

$aubcrftatt, ba* £oren$ ©emol fid) eine« (£rb. $od)W. SRat« Slbfdjeib uad)

ben 19. 9*oobr. 1640 nicht gerne* bettelt, fonbern öffentlich aufm ftifcomarft

©üd)er frembbe* $rucf* wieber gegebenen ©efdjeib unb Privileg febi tjette.

©efdjeib:

Cr fol feine Materien ober gebunbene ©ücher oerfaufen oiel weniger in

offenen Saben feül haben ben Conhacirung ber SBaren, fo er barüber bt-

troffen würbe.
3)i* Webot wenig geachtet fonbern gleidjwol oerfauft.

$ie Ijat üorenj ©emol eine* Grb. $odjw. 9iat* ©ebot faum 30 ober

40 Sag galten fönnen.

29. «nno 1641 ben 20. Octob. ba ein drb. .vorfjw. diät ben brenen

©uchbinbern al* «nbrea* ©lafcow, üorenj ©emol unb Shriftoff Schmitt bt

flünftiget, ba* fie allert)anb ©etbücher unb meine ©erlag*bücf>er au* il)ren

Käufern möchten oerfaufen, anbere ©attung mehr aber nicht, al* ermetmte,

lautet ber ©efcheib weiter:

De caetero wirb ber ©udjbrucfer beb feinen alten habenben Privilegien,

erhaltenen Urtheilen unb julefct ben 19. ftobemb. be* 1640. 3ahre8 gegebenen
Sefdjeib, wie bann auch beb ber unter ihnen fämptlichen de dato ben
4. Xccemb. be* 1640 3ahre* befdjcljenen unb de dato ben 7. Teecmb. ejus-

dem an ni uor ben 2) rud unb SBettherm recognoscirten ©eliebung unb ©er
gleidmng be* ©anbe* maintinirt unb gefd)ü$et, bagegen aßen bretten mef>r=

gebachten ©uchbinbern h»emit ernftlich unb »war bet) wiUfürlicher ©träfe unb
beQ ©erluft ber ffiaren auferlegt unb unterlagt fein fol, leine anbere Mate-
rien ober gebunbene ©üdjer, wo* ©attung fie ferni mögen, nicht $u oerfaufen,

biel weniger in offenen ttaben fe^l au ha^en ?c.

(£hnflophoniS Siigeman ©ecret.

Tie ©uchbinber Robert fich nicht an erlaubte ©üd)er meine* ©erlag*
unb allerhanb ©etbücher benügen laffen fonbern aflerhanb ^oftiüen ©ibeln
unb anbere ©üdjer mehr, baju frembbe ©erlag*bücher metner Scholasti-

calia gleich in au*länbifche ©änbe hereingeholet, betrieben unb alhie Oers

laufet, baftu mich 1HC^ t nut bem ©anbe geforbert unb untabelhafte Arbeit

geliefert, fonbern meine $u binben gegebene ©ücher theil oerfaufet, theil*

$u 8. 9. ja 10 Monaten ben fidj behalten, enblich ubel gebunben, ubel bt-

ftbnitten, meine baju gegebene gute ©retter oerwechfelt, fflechte an ftat ju
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meinen Büchern genommen unb gang nicht bieten Äbfdjeib gehalten wie

fürm 'ümpt- unb SSettgericfy ermiefen unb bie 2lbfcheibe ben 13. $ecemb.
1642 jeugen.

30. Änno 1642 ben 6 Xecemb. auf ©chröbeTS Supplication baS bie

»udjbinber ftembben Verlag feines $rudS Sucher oertaufen

(Ein (Erb. §ocr)m. ?Kai wil ihn beü feinen erhaltenen Sefdjeiben main-

tiniren unb fdjüfcen; wegen bet Excessen fo wtber bie ©cfdjeibe laufen wirb

er theilS an bie Slmptherrn, theilS an bie SBetttjerrn *ur Execution tei^

wiefen. Johannes SWeoer, ©ecretar.

31. Ten 13. $ecemb. 1642 fürm ©ettgericht ben frembben Trud unb

$anb ber ©ücher aufgemiefen unb für Rügen geftellet, ben fiorenj ©emol
unb Xibridj ©ittman miber eine« (Erb. fcochw. 9Jat§ Slbfäeib oerfaufet,

«efdjeib:

SBcil fiorcnj ©emol nicht in Slbreb fein tan, baS er bie oon ßlägeru

probucirte Fächer midi getroffenem ©ertrage unb miber eines (E. §. SRatl

Slbfcfaeib oerfaufet, als fol er bcefalS 60 Warf oor bis 9Kal jur ©träfe erlegen.

So^an Ulrich-

£>ie folte bie Execution tote anno 1634 ben 2. 9Uig. ben Regierung

:perrn ^permanni SRennerS unb Joachim Rateten beibe bamalige SBettherrn

ergangen fein, ift aber meber Execution ober Straf erfolget, brumb aud) bie

©uchbtnber eines (Erb. $o$1V. SRatS 9lbfd)eib roenig achten, fonbern ttyun raa*

fie wollen.

32. 3*n gleiten anno 1642 ben 13 Secemb. fürm ftmptgerichte bie ubel

gebunbenc ©ücher aufgemiefen unb gejeiget,

©efdjcib:

3ft erfant »eil «Beilegte alft fiorenj ©emol (S^riftoff ©dmiitt unb «nbrea*

©lafcoro teine erhebliche Urfachen marumb fie ©erwarb rdjröberS Klägern

feine 93ücr)er ober Materien, fo er i 1) neu ju binben gegeben nicht gebunben,

einjuwenben gehabt, als foüen fie beSfaflS ein 3cgli<$er 50 SRarf ©träfe erlegen.

3of)an Ulrich

2Jibrid) SBittman t)at ftch fdmlfrant gemattet unb ift nicht erjehienen

ober oor ©eridjt *u bringen gemefen.

SSie meine #üd)er gebunben gemefen fein ift auS biefem Äbf^eib in

originale 5U fehen.

I. 3ft alfo aus biefen oielfaltigcn angebogenen ftbjdjeiben $u \t^tn, ba#

ber 5öud)bruder oon einem (Erb. £odim SHat aiine $u einem ©udjbruder unb

$ud)ljänbler angenommen unb befteQct unb baS aüc feine oon einem (hb.

§o<hm. SRat gegebene ftrettheiten flehen unb befielen auf ben $u$t)anbel unb

feine be« ©uchbrurfcrS ©ertagSbücher, baS ihm ba Wcmanb ©ehaben ober

(Eintrag barin tfyiie.

II. 2>aS aud) umb bie 93ud)bruderet) a 1 tu c in Aufnehmen ju bringen

teine Söudjlaben mehr nach ftiflebranb ©ehtman'S Xobe f)ie anzurichten ge-

ftattet morbcu ift *ii fet)en an beS 33ud)binberS (Ehriftian ©dmiitt unb $iue--

branb ©ehtmanS (Erben, meldte ein abfölegige Antwort oon einem (hb.

$od)W. «Rat betommen, ba bodt) baS ganze Ministerium benm (Erb. ftocfetii.

9iat für fie gebeten unb supplicirt tyat ben 16 ©eptb. anno 1592.

III. 2)aS aud) ein (Erb. §odno. 9iat umb ber SÖiichbruderen Äumehmung
unb Pro8perirang miflen nic^t bem ^?etro oon ber SReeren haben einen $ud);

laben anzurichten geftatten motten, ift &u fehen, weil fei SRotlrjn für feinen

©chmiegerfohn ^etro beti einem grb. ^oct)m. 9iat fo fleifeig hat bitten müffen,

roie 3Rerani Privileg mit mehren auSroeifet.

IV. 2?aS ein (Erb. &od>ro. 9tat ^oüön beibe »eftatlung, nemblich *u(h :

bruder unb ©uchhänbler ju fein gelaffen, ift auS SReTani Privileg ju khen.
si?ceranuS ift neben SHotltin gebetener SKagen auch u, ol ^uchhänbler morben,

aber alfo baS iRottnn gleichwol fein erfte« unb alte« Iua jum Buchbanbel

behalten, «ßetruS aber neben ihm ©uchhänbler fein möchte mit eines
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$odjro. SRatS Sitte, barauf ban Sin voc^m. 9tat auf's neu gefcrjloffen feine

Wurfjhaubler mehr alrjie ,yi geftatten als ben frembben Wurf)häublern jährlich

bte 14 Xage unb folte femer Sßiemanb ichtwaS, baS *um Wudjhanbel ge*

hörig, meber heimlich nodj öffentlich bicfcrt betiben als Scoutyio unb Werano
$um Schaben unb 9tad)t$eil ju oerfaufen nicr)t nachgegeben ober jugelaffen

werben.

§ie ift p fefjen, bafc ber Wuchbrucfer ber principal Wuchhänbler fein

fol unb baS alte Iub baju behalten habe.

V. So ftnb oon 60 unb mehr 3ah*en fjero, fo lang man hie Wudjlaben
gebeutet, nicht mehr als 2 Wurf) laben oon einem Srb. $o$to. Mat gebilligt

unb gewilligt Korten, als anfenglicb vi Heb raub unb StoUtm, lifo 11 nu unb
SNeranuS, nach Wodan unb WeranuS Xob ©gröber unb Zittau, ©gröber
unb $auberftatt, ifro weil 3)auberftatt bie §anblung angegeben, Schröter
unb SBittman, ber alte Wem oll Witt an unb SBittman haben anfangs [ich mit
@emalt in ben Wuchhanbel gebrungen olme eines erb. vorfitu. SRatS ^Bewilligung

wie ifco bte bren Wuchbinber tljun, welkes ein erb. Jpodjw. SRat lenger hon
ich n»4t bülben werben.

VI. 2Bcil nun bann in beS alten Wucr)brucferS Nicolai Wollrmi fei. We=
ftattung ich getreten, mich befreöet unb aibie niebergefefcct , mir auch (eine

neue Weftaüung gemachet unb mit fo tiiel eines (Erb. §ochw. fltatS 9tbfd)ieben

beo berfelben alten Weftaüung unb ftrctjhetten ber Wuchbrucfererj ju fd>ü$en

unb ju erhalten oerfichert worben, hoff "h, ein &rb. §od)w. 9tat wirb mich

gro&aünftiglichen babetj erhalten.

VII. 2)enn ein @rb. ftochw. 9iat betrachte unb bebente eS nur wol, wie
bie Wuchbrucfererj ben fo geringer beöfommenbcr ober fürfaüenber Arbeit in

biefem abgelegenen Orte r)te ferner JU erhalten im unb oerfchmelere ber Wurf}--

brucferet) ftreoheiten nicht. 9tacf)bem ber iRigifcrjen Wudjbrucfereü an Arbeit

unb am $anbe( fchon biel benommen unb (änftig noch weijr oon ben benach-

barten (Stätten fönte benommen unb gefchmelert werben, benn juoor ift nicht

mehr als ein Wucf/brucfereh in fiicff= unb Srmhrtanb gewefen, i&o finb fchon

2 Buchbrucfereuen mehr in Siefflanb baju fommen, als eine $u Sfeöahl unb
eine *u Xorpatn, wer weift waS "sbv ffirftliche ®naben in Ghurjvlanb ge«

benten, ob fie jur Witau auch nicht eine anjurichten in SBillenS, nachbeme
fchon ber Wuchlabe ba feinen «nfang hat unb ein Wuchbinber ift. Won biefen

Orten allen hat ber JRigifcfje Wuchbrucfer oor biefem *u bruefen ober Arbeit

gehabt unb befommen, auch oon ihme meiftentheilS Wucher, fo fie ju thun
gehabt, holen- laffen; ifct ift eS ihme fchon abgefchnitten unb haben Trurfcreu

unb Wucblaben felber. Unb fol bie Wuchbrucfereö, bie ein grofjeS mit6chriften
ober Siteren §u unterhalten jährlich foftet unb auS ben Wuchhanbel ÄlleS

heben mnfj, hie erhalten bleiben, muffen notljwenbig nicht mehr Wurf) laben

hie gemattet norf) fret) gegeben werben, fonften wirb fie bie Wuchbrucfereö hie

untergehen unb nicht erhalten fönnen werben: benn eS ift noch nicht bie

Reifte in Siteren unb Schriften, fo $ur ooHfommenen Wuchbrucfereö, gehören,
barein oerfchaffel, wiewol ich biel neue Schriften ober Siteren in meinem
wehrenben X teuft bar in hob gießen laffen unb annod) gegoffen wirb, fo fehlet

bennoch Khr Oiel unb würbe weiterS auch nichts fönnen genüget noch oer=

Raffet werben, wann bie Wenge ber ©uchlaben folten gewilliget werben,
benn einer würb ben Änbren mit bem Wudbbanbcl oerterben unb würbe »einer
Was «echtfchaffeneS in feinem Saben an Wücfjern haben, ba biefe Statt (Shre

ton hette.

VIII. 3f* auch heraus gu fehen, wie oielfaltig ein ©rb. £ocbw. 9fat

oerabfeheibet, baS fie, bie Wuchbinber nicht alleine ben frembben 5)rucf wiber
meine WerlagSbüdjer nicht folten hereinholen ,

beschreiben ober h»e oerfaufen,

fie aber gleichwol ohne Scheu über eines <£rb. §odm> 9RatS Wefefjl unb Wer:
bot gethan fonbem wie ade Contractu oon Änfang her wegen beS WanbeS
fowol ber Mater, mit ihnen gemachet, fo bie Wuchbinber nicht gehalten ba=

»ieber geftrebet unb noch ftreben unb mit Wacht ben Wudjbruder gern unter
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Ijnben unb in'« SJerberb ftürjen motten, roeldje* ijoff idi ein Grb. .podiro. Siat

nicht lenger mit bet fiinbigteit wirb üorüberpaasiren laffen, fonbern ein

Cntft gebrauten unb mich ben meinen Privileg ftreohnten unb Wdjeiben

IX. Unangefehen ba« idj ihnen ben ©udjbinbern $u 4 malen it)r ©inber:

lohn oerbeffert, fie mir aber meine SerlagSbüdjer nie, ionbem aHejeit tvotf;

feoler abgefthmafcet, ba«, ba e« bie Senge fo »ehren fotte, meine ©ücber für

nicht« geartet fonbren ihr ©anb auf ijötfjft gefchäfcet mürbe, alfo ba« id)

meine Materiae auf ihren Sanb i)alb umfonft jugeben müfte, motte idj itn

oereuffern unb los fein, ba e« bod) mit 3)ruden unb Verlegen ber 53ü(r)er weit

anber« befchaffen unb ein größere« jugef)öret, aud) mehr ©efahr unb (£bem=

teur*), ob fie abgeben ober nicht, ben ift, als bei) bem 9anbe ber 93ua>
binber, benn ber $anb mirb ifmen al«balb geaafjlet unb bürfen ba fo

großen Soften nicht aufroenben noch folgen ©efatjr nicht ben au$fielen al«

id) beom Druden unb Verlegen ber 93ücf)er. 2)enn bie Materie theil« nenn
fie gebrucfet unb ein grofje« gcfoftct, mirb bisweilen über »erhoffen Don oielen

beuten nicht beliebet, noch ber jehenbe Xt)eil baoon in langen 3 a^ren oei

taufet, b

n

b e« benn entließ aud) $u Maculatnr merben mu|.
X. 9iu bie SBudjbinber meine »erlag« unb anbere ©etbüdjer ittadn haben

ju oer laufen, haben fie gute Littel, ben Raubet mir &u benehmen, benn
menn fte mir ntdjt« etnbinben tau id) nid)t« oertaufen, ba ^aben fies a&ein

brumb fie mir mit ftleife mit bem $anb lang aufhatten, auf ba« fte befto

mehr oerfaufen mügen unb babureb mir bie Nahrung unb ben $anbel all-

mehlid) abziehen unb benehmen. &in alfo an beiben Snben vexiret über*

fortreitet unb gehemmet, trieg t)ie nidjt gebunben unb barf ben fTembben
$anb aud) nidjt oerf^reiben, baju fo galten fie feine Contract nod) ftbfdjeit)

(Glauben nod) SBort. Ta 1) ab en fie lang in ihren Sonn- unb SHontäglicben

Bufammentunfften auf practiciret, ift it)nen aud) unangenehm, laffen fieb

aud) nod) nicht baran benügen, fonbern motten gar unoerjehämoter SBeife

tu iber aller SBelt Brandl, ba» id) ganj feine gebunbene 43 ü et) er oertaufen fol

(als ber geizige unoer{d)ömpte gottloje SBittman begehret), bamit fie allein

ben $anbel möchten haben unb id) mit ber ©uchbrudereo ,su ®runb unb
©oben gehen müge.

XJ. ©o u eii et ein (5rb. §od)tüeifer 9iat and) an ben vielfältigen Con-
tracten be« »anbe« unb ber Materiae meine« Verlags mit ilmen gemachet,

ba« bie »uchbinbere, ob fte g leid) felbften jold)e Contracten beliebet bemifliget

fdjetbet, ba« e« beo benen unter un« gemalten Contracten oerbletben folte,

nie biefelbe gehalten, fonbern umbgeftofeen unb bamibergethan roie ju fehen

in allen oortyergeljenben %bfd)eiben.

XII. ©o ^aben bie $ua)binber beo meinen $eiten ,m<!
>
r bon mir an

Tuen betten 511 genießen al« beo, iUoÜtiit'« fetten. 1) 3^ halte feine ^ueb
binber= ®efeilen in meinem ^auje ifm jum ©c^aben, bie mir meine SJüdjer

einbinben, al§ 3J2oHpn getfjan, fonbern gönne i^nen ba« (Selb unb bie Profit,

baljer fie bann mannig 100 9tbl bon mir entfangen 2) Sa« fie bie §reo-
tjeit aHer^anb ^etbüd^er unb meine %erlag«büd)er freo au« itjren Käufern
oertaufen mügen, mcla^e« fie aud) ben SRoUpn« Seiten nid)t gehabt ttodi $t

noffen unb ein grofee« ift, ju i^rem SBeffern erhalten, baran fte ftd) aber noa)

nic^t benügen laffen trollen, fonbern gar ben ooUtommenen $anbe( begehren
c^e be« Contracts %cti)xt ju Snbe fein, laut eine« (Erb. $od}ro. SHat« anno
1641 ben 20 Octob. gegebenen 93efcr>eib. 3) ba« id) feine au«länbi)d)e ge--

bunbene Südjer herein oerfchreiben mag, bie benn mir aflejeit freh unb ein

grofje« Profyt gemefen, nachbemmale ich fie beffer fauf unb fdjöner gebun:

ben auf halb ^[ahr« ^rift ^u jahlen (ba ich ihnen hie bie ©elbe megen ihre«

Sanbe« bi«meilen lang guoor herau«geben mu\) fyab oon braunen betommen

*) SUftco.
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fönncn, fie and) felbften ol$ 93ucr}binber bie ba« §anbwert gelernet wiber

aufgerichteten Contract ben fiembben $anb tjerein gebotet unb oerfdjrieben

nie erwiefen in ftbföeib 1642 ben 13 S)ecemb.

XIII. (Sd gilben fiel) bie ©ud)binbere if>r Jag alf)ie 511 SRiga nicht Wiber

eine« (£rb. $odjw. SRatä Orbnung 9lbfc^eib unb ©efetjle fo aufgeleljnet unb
ge tröget ald biefe ifeige SBudjbinber; jeiub bann biefe rjöljcr unb beffer als

bie cor biefem, bie und) Bürger unb i)t er in biefei Stabt gelebet unb ge-

wönnet tjaben
. nemlid) friüe braut) ©chtmanS ©rben ©hriftian Sdjmitt 6a3per

SJcufrfcrjel Heinrich SBindelman «nbreä ©etfer ber 2)auberftettfchcn ihr erpter

Wann unb ÄSmuS bittet, bie nie ben ©uchhanbel erlanget unb fidj Don
(Jiubtnbung, ber jBüdjer all eine erhalten müffen, ba e$ 11 od) nicf>t fo oiel $u

tauende tj i c gegeben bat al8 an ifoo unb ifeigen nod) freu babci) gegeben ift

auerhanb ©et* unb meine 8eriaa8büd>er au* ihren fcaufent ju oerfaufen

biumb bann fie ftcf» nicht ju beschweren fonbern mit ihren §anbwert unb
biefer JrenlKit > nemlicfi an« ihren Käufern beliebte 5? ü et) er $u oerfaufen)

iid) reichlich nefjren unb etfmlten tonnen unb biOig fid) folten bran benügen

laffen, benn eS ift genugfam baran ju fehfit, bafe fte genug 511 binben haben
unb mit bem ©anbc fid) alleine wol neljren fönten, weit fie anno 1640 mir
in 8 unb 1642 in 9 3J?onaten nidjt* gebunben unb bennod) gelebet unb fid)

erhalten rjnben, wie oiel mehr nu benn weil ich ihn nudj Arbeit gebe unb
Südjet baju oerlaufen mügen, brumb ihre Klage falfdjlid) einem (Erb. $odjw.
State beigebracht wirb unb nur auä SRutwiü unb §offart mehr begehren.

XIV. Unb fo mir ber auftlänbifche SBanb nidjt wieber freu gelaffen wirb
unb fte mir ferner bie 93ud)binber mit bem $anbe alfo hemmen unb $u 8.

9. ja 10 9Jcoitaten aufhalten, wie anno 1640. 1641. 1642. 1643 unb 1644
gefctjefjen unb bann für ein Büchlein in 8°, wenn id)S fdmn ungebunben oer*

taufet 6 m für ein 8banb Äalbleber in Brettern ha&en wollen (wie icjjt ge-

fachen an Manv. Langen» Manual, welche* einer ben SBittman &u binben

gebracht, barüber er ber Käufer, welcher 6 m geben folte, fo ungebultig
merken

, bau er mir mein Exemplar, wclrfjeä er getauft unb begabt wieber

gefenbet unb nicht abegelaffen bi* ich ihm fein Gfelb wieberejegeben)
,

ja

jtoinaen ba& fie'ä geben muffen , wollen fie gebunben fjaben unb fo fortfahren

unb ferner fte fo überfein reo den, wirb fem SRenfd) umb be& teuren s
-tfan

beä willen ein Such mehr laufen, fonbern abgefdjrecfet mit allerlei) unbien*
ltd)en alten 83ud)ern fid) bereifen, bie ben Hinbern aiijie 51t gut nidjt gebruefet

unb nüfc feun, ja ber SBud)b,anöel gar oerterbt unb mir meine Materiae, bie

1$ ben Schulen 511 gute mit großen Soften gebruefet unb oerteget gar be

liegen bleiben unb tn'5 euferfte SBerterb baburd) geraten. 2)enn wenn bie

$üd}ere ungebunben oon mir getauft werben, benten bie 9u$btnber bie

i.'emc müffen iljn wol fo oiel für ben 33anb geben al* fte begehren, wollen

fie'S gebunben haben. €onften wirb ifm baä 58ud) uidjt nüfce, weil ed nid)t

gebunben, Ion neue and) md)t gebrauchen, brumb fdjnfttbfn fte fo frfjarf alä fie

wollen unb überfefcen bie Seut aljufeljr unb fd)recflidj.

XV. Unb weil äderten §anbwerter für bie Äaufleute unb ßramer arbeiten
old aDerlen ©eöbenwerter Posament- Änopf= unb 6d)nürmacf)er für bie

3eobenframer, bie Xudunadjer für bie @ewanbfd)neober ober ftanbler, bie

Slein: unb ©robfdjmieb Sporer ^agelfdjmieb ^latenfcrjläger Älempner ©eefen^

idjleger ©enfler unb ^üter für bie (Sifenframer, warumb folten benn bie

Öudjbinber nid^t für ben SJudjbrucfer unb ©uchhanbler arbeiten unb einbin*
ben, wenn e£ ibnen bellet wirb unb boju noch 111 lt li

)
ni Contractu wegen

oed 5öanbe3 aufgerichtet? 6enn fie benn beffer aii anbere ^anbwerfdleute,
bie ©ott bau feu, baf? ßaufleute ben ihnen eine Summa Arbeits befteilen unb
ju ttjuen geben, wiffen auch nicht wie fie ihn beSfalä lieben ehren unb for»

bem wollen, weil fie ihre* ©elbe* jährlich ein ^oft genießen? Druden boch
bie ^uchbrueter für ihnen ben 33ud)binbern , bamit fie waft m binben friegeu
unb ihr ^anbwert ein ftanbwcrf worben ift unb bleibet bie SBüdjer unb lajfen

ben SJudjbtnbern ben 3)ruct gebunben unb ungebunben oerlaufen warumb
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folten bann bie SBucfjbrucfer unb $iid}fjanb(cr ber $3udjf>tnber Sanb au* nicht

fo freo 3Racf)t ju oerfaufen fjaben unb üy.\ fctjülbtg fenn gu binben?
XVL ©o ^offe id} aud) unb gweftfclc nicht, weil ein (5. ipocfno. 9lat bic

(Schufter, bafj feine frembbe 6d)ue hereingebracht, bie Werfer, baß fein frembb

93rob, bic ©rauer, bafc fein frembb fianbbier, bie löpfer, bafj feine reufftiebe

iöpfe, ja bie SJuchbinber felbft bet) ihrem $anb, ba fte arbeiten wollen, audj

bie iifc^ter unb anbere Jpanbwerfer mehr, bafc ihre* fcanbmerf* Ärbeit nic&t

müge au* ber ftrembe ihn 5um ©chaben hereingebracht unb oerfaufet wer:

ben, fehlet unb erhält, vielmehr mich M fernerer otelfoftenber periculo-

sischer langfam abgetjenber Arbeit meine« Verlag* Wucher gro&günftiglid)en

fchüfcen unb erhalten werben, bafe bie ©ucfjbinbeT Dergleichen in ber tyrembfc

gebruefet auch nicht oerfchreiben unb oerfaufen mügen.
XVII. 2Btrb $ibrich SBtrtman unb Hnbere mehr wenig Qrhre baoon

haben wenn fie ftcr) be* $)iebftal* unb ber iRaubereo, wie üutljeru* unb

fcrochmannu* e* nennen, befleißigen werben in 92achbrücfung ober Verlegung

meiner Bucher, wenn ich f*e meine $erlag*bücher ihrem Xrofcen nach ilmcn

nach ihrem SBtflcn nicht f)a\b umbfonft geben werbe, wie fte oorgeben, wirb

auch ®ott ihnen auch rool befolgen werben, baf; fie'* hernach &u beflagen

haben, wenn fte foldje* in'* $Berf gerichtet. Tenn 3h* Röntgt. 9Raj. in

(Schweben hochfelige* Slnbenfen* fyaben nicht ein Summen Scrjartetf ber 3>rucferei}

alhie gegeben fonbern ein fräftige* unb herrliche« Privilegium, bafür ich 3h*
Äön. SDlaj. in bem ©rabe noch $anf fage. <So wirb auch nicht oon $er*

ftänbigen ober in ©uchhanbel erfahrnen beuten mir erwtefen fönnen werben,

ba& ich meine $erlag*bücher nach biefe* Ort* Gelegenheit unb nach oeTO

Iangfamen Abgang unb 9lb*ug %\t $u theuer an ihnen oerfaufe , bat ftch aueö

nie in* unb außerhalb be* Öanbe* 3emonb fo fehr barüber beicbmerct all

SBitman unb fein Äntmng, ba hoch Anbere oor mehr X^aXtx in felben $ar#

oon mir genommen al* sEBittman fein Sehen lang SJterte feine* ©elbe* mir

gegännet für meine $erlag*bficher berhalben folchc* mir nur au* Sfaob unb

$aß nachgerebet wirb oon ©ittman unb feinen Änhang.
XVIII. $a* aber SBtttman beibringet unb will e* mit §aflerfort* §anb

bemetfen, ba& ich Factorey ober Ma*copey ober auf halben SBerbtenfi ober

bie ©üdjer ^atterforten jum ©eften oerfaufe ober fonften oerbächtige unge*

bührliche §anblung mit ihm fjabt ober ihn ^aOerfort ober Rubere Perboten

ihm SLUttman fein ©ut $u fenben, wirb mir fein ehrlicher Sttann erwetfen,

benn ich anber* feine $anblung mit ihm §atterfort hob al« bräuchlich, bafe

er mir (Mut fenbet unb ich ihm ®el° bafür f(f)icfe, flu jeiten auch wol thetlS

meine $erlag*bücber an Zahlung , wenn er* begehret gebe. 2)afj aber ^aOer-

fort gu ffioftog fchreibet, er will mir biefe* Ort* alleine factoriren machet,

bafj er fchon an oielen Guben fein ©ut oertheilcn mujj unb allenthalben

^anblung hat unb ba* ©ut nun übel au* ben Steffen y.t et langen, auch alle* mit

barem ©elbe mufj gejahlft unb nicht* pro ftch*) an h°ben tonnen, brumb
wil er feine |)anblung mit 35ibrict) ©ittman ober «nbern mehr auf ftcb

nehmen, ©rinnere mich auch/ bafj er oor biefem ein Post Bücher an ^ernt

(5a*paro oon $)offe, $>errn Sonrabo ©obeln unb ^a*paro Xreltng gejenbet,

bie nun in Freiing* §aufe oerbrant unb oielleicht langfam bie 3Q^lun 8
Oon gefallen wirb, baljero er ftch bann oorgenommen an biefett Ort feine

SBeitteuftigfeit mehr ut machen unb ^emanben ©ut gujufchiefen , ift aber

fold)e 9lbreb gwifchen $aHerfort unb mich nie gefchehen, welche* .fraüerfort

mit Wahrheit nicht fcfjreiben fan fonbern biefe* nur jur hoflichen ^ntfehüb

bigung mit $u ^ülfe nimpt, wil auch be*fal*, ba e* bie ^erm §errl. ber

5)rucfereo Inapectorn begehren oon ihm ^aüerfort eine genugfame (Sntfchüb

bigung erlangen, wenn ich mir oie Geithe thuc unb ihm baoon ober barumb

fchreibe. Ttndi ©ittman aber hat oor biefem etliche 3ah^ mit ihm gehan-

belt, warumb h^t er* mit ihme fo nicht gemacht, ba* er fein $anbeJ8man

*) Unlejerlich; fönnte auch Profit hetfeen. (Srebtt?)
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>er Factor lenger geblieben, id) fjab'« ifmt nidjt ben $aßerfort berterbet

nbern oieleidjt er SBittman felber, weil er 2Bittman ifyt üieleidjt ju lang

tt bem ©elbe aufgehalten. 2)enn ftaflerfort ift uidu fei. SBolff ober §ann«
uug ju üubec? , bie 3 ja 4 3abr nad) ben (Selben warten fönten, bergleid)en

anbelSleute man aud) nu sn iiübed ntdjt mehr finbet, obgleid) wol 4 ober

SBudjbänbleT ba mm; baricr fompt«, bau man fein ©ut triegt unb oer=

ixbti feittman felber ben ben ßeuten, giebt aber l)ernad)er einen anbern bie

duilb fälfAlid).

XIX. ©o bat mid) nidjt fonbern SBirtman ber ©eij gana unb gar be*

ffcn , inbem id) nidjt« in feinem "panbmerf tfjm ma« neljme nod) in fetner

anblung 6d)aben tljue fonbern er mir nad)bemmale er mir 1) bie gebunbene

lüdjer roieber afler SBelt 93udjf)änbler Brauel] unb 9ted)t mcfu $u oerfaufen

unnen, toie 2) ba« er bie 6. 6. ober meljr ©djulbüdjlein meine« 3>rude« mir laut

fyr Sön. 9Raj. Privileg unb eines $rb. §od)W. SRats Stbfdjeiben aud) feiner be«

3irtman§ felbft eignen ©elobung unb vielfältigen Contracten nad) nid)t ab*

etymen ober ablaufen miß fonbern ben frembbeu $rud berfdjrctben unb Oer«

mfen, ba er bo* weber reid} nod) arm burd) werben wirb, fonbern nur
u« ftreoel unb SÄutwil fid) ba wieber fefcet, bie oberwelmte Privileg unb
Ibfcbeibe degradiret unb wiber afler SBelt sBraud) in privilegirtea ©ad)en
er Verleger fid) trofciglidj auflehnet, eigne SBort unb #ufage nid)t l)elt, ja

nir mein ©ut ober SJüdjer umb ein ©eringe« je lenger je meljr nad) feinen

Bitten mit Gewalt abzwingen unb fid) bamit bereiten will, welche« bod)

tiir fehlet ober ben frembben $rud nad) wie oor allezeit ferner oerfdjreiben

tnb tiertaufen 3) unb ot)ne 3 dum nadjbruden 511 laffen fid) unterteilen will

utb oerlauten laffet al« wenn fein Privilegium ober f^renfyeit mir oon ber

oljen Obrigfeit über meinen 3)rud gegeben were, ba id) tl)me bodj ben
lanjen 93ud)f)anbel mit ungebunbenen unb eingebunbenen ©üdjern aroß unb
lein unb fo weit unb breit al« e« ihm beliebet, neben feinem ipanbmerf

lern gönne unb laffe unb feinen Schaben, wie er mir jufüge oijue aflein

ncine 5. 6. ober mctir SBerlag«bfid)er, brumb wir ftreiten, nid)t >u Oer-

^reiben fonbern mir abjune^men unb ein fleine« metyr al« für ben frembben
Drud mir ju geben, Iner jur ©tefle, nadjbemmale id) Äße« was jur ©ud);
ruderet) gehörig Ijofjer ^af)len mu| al« bie Shtdjbruder in ber ftrembbc
ljuen, roeldje« fein unbifltge« fonbern bem (Sjempel aßer ef)rlid)en £eute, bie

»on Äönigen dürften unb oorneljmen ©täbten Privilegium auf i^ren SDrurf

>ber Nudlet tjaben nachfolge unb barinnen fid) nid)t« nehmen nod) ba« Privi-

egium degradiren laffen; benn ber 93udjf)anbel gehöret ben &ud)binbern
üdjt aßeine au fonbern ben $ud)trudern metjr al« ben löudjbinbern, nad)bem
nale bie $ud)bruderet) bie ^anblung madjet unb nidjt bie 93ud;binberet)-

Woran bau abermal gu fe^en, baft mdit id), fonbern SBittman mit ben fd)änb=

id)en ©eis bejeffen unb feine ^lage wieber mid) fäiidjlid).

XX. ^aben bie 93ud)binbeT mid) jebergeit fdlfd)Iid) angegeben unb ben
inem (grb. $>od)W. SRat mit Unwahrheit befd)ülbigct, fonberlid) $irid) SBitt^

nan, ber in feinen eingelegten Sd)riften flöget 1.) ba« id) meine ©üd)er ben
*raeceptoren in bie Sdjule ju oerfaufen fd)tde; 2.) baft id) bie Praeceptores
iße auf meiner 6enten h ab unb mit üm abgerebet, ba|i fie aße 6d)uelfnaben
nir juweifen foüen 95üd)er abjufaufen unb nid)t i^m; 3.) ba« id) mit meinen
Serlag«büd)ern ib,nen überfefre; 4.) ba« id) ben Contract nid)t gehalten unb
ufeer bem 2anbe 33üd)er binben laffen ; 5.) bafc id) bie ©d)rift geenbert unb
n fiut^eri Sated)i*m unb meinem ©efangbud) t^eil« ©ort unb 58erfe beögefe^t
a wol fä^erifd)c SWennung einfliden möd)te;

Äe&erifdje Nennung in meinen «üd)ern einjufliden bofür wirb mir
mein lieber ©Ott wol bewahren, beffen beforge er SBittman fid) nur gan$
nid)t, folte oießeid)t oon itjme fBittman eber gefdje^en, wenn er fold)e$

3Berf ber T ruderet) unter §änben t)ätte, wetl er au« bem argen fe$erifd)en

Orte ber ift unb einen jefuitifd)en fiügengeift aß fd)on ben fid) l)at, wie
au« feinen eingelegten ©djriften ju erfe^en.

«td>i» f. <SW4. b. IfutjdKn »ud,^. VI. 10
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6.) bafe idj mit fcaüerfort bcn 93itcf}r)anblcr $u föoftog SRaäcopeö unb ftactorctt

#anblung ijabc;

Anno 1642 ben 18. Aprillis t)at SEBittman bcn Sdjipfcr arrestiren unb

mid) citiren Innen.

7.) ba& icr) &atlerfort unb anbern ©udjfyänblern »erboten i^m fein ®ut ju

fenben unb ma& ber groben ftottn mehr fetm, ja jum 8.) in ich wol gac bor

bem frerrn QJeridjtftoogte oerfläget, bafj tdt fein ©ut fo .voll er fori an ibm

gefanbt, ju mir genommen unb mit bem SHoftoger Sdjipfer practiciret, bafc

ber mir'3 gelaffen unb geliefert (melefjeS ein Schelm i unb 2)iebftürf toere unb

in feinem 5Bufen fdjieben mag), ibme auer) ben ©djipfer, wie er fegelfertig,

bc$fatft arrestiren Iaffen, ba e& itjm bann hernacber fürm bamaligen .penn

©erietitSoogte §errn $>ermanno SJceoner« anberS erwiefen unb mit ©riefen

bargetfjan. ©r auet) SBittman Weber ©rief noef) idjtwaä gu beweifen gehabt,

bajj er ©ut babeti Ijabcn ober entfangen folte unb nur auf blofee 9Rut^mafeung,

ba§ er !ein ©ut ober ©ücr)cr betommen, foldjeS oorgenommen unb unreb-

lic^er SBeife mief) nebft bcn Scfjipfer befcfjulbiget unb »erflaget, welaje* ein

Stüd feiner fceiligfcit unb töebligfeit ift unb bie fatfäe SBatjrljeit batan

$u fpüren.

.vojfc aber bafj ber SBuefjbinber unbilliges 93egef)ren falfet)e$ Ginbringen

unb unredjtmeffigeS £>anbeln wiber mid) jur ©cnüge unb genugfam entbedrt

qejeiget bewtefen unb beantwortet fetin wirb unb gebenfe rjinfort nidjt me^r

in biefer (Sachen ju fdjreiben no<$ ir)rc unoerftänbige falfcfa Schriften ju bt-

antworten, e3 toere benn, bafj fie wa3 9ieue£ mir jum (Stäben beibringen

möchten, fonbern will bem Spruch ©alomoniä folgen (Jap. 26. v. 4 „flnt;

»orte bem Marren nidjt nad) feiner Warrfjeit" k.

©erwarb Scffröbcr.

Postscriptum.

Xie Söudjbinber fjaben in merjrenbem Contract in allen bretien 3aljren

mir jebe« 3aljr ju 10 ja 12 Monaten mit bem $anbe aufgebalten wie ge^

fläget unb erwiefen unb bann eingetoenbet , e8 l)abe ityn an ©rettern £lau=

füren ^ergament <£orbumat)n ©labgolb ober fonften wa# gemangelt, »elcbe?

fie billig für allen fingen erftlidj et)e S5üd)er fter) fdjaffen unb fein SRol

liiert mangeln laffen fölten, »eil fie folet)e8 p itjrem §anbmerf benötiget

fetin, bamit fie bem Slbje^etb (£. ©rb. §oei)m. MatS d. 19. SWooemb. 1640 ein

©enüge träten unb mid) mit bem 93anbe forberten, melerjcS nicf)t gefdjetjen.

Sie aber tjaben an Statt beffen wiber ben 9ljbct)eib eine« Srb. #odjro. Sat*

d. 20. Octobr. 1641 oerbotene Söücber fiefj gefefwffct, bamit fie für gro|e $ud? :

füb,rer möchten angefe^cn fetin unb bagegen iljr aute» ^anb»erf oerlaffen,

wie fiorenj ©emol ben geifjan, ber nic^t aUeine fo oiel 99üc^er oom f>errn

So^an §aUerforten jtt 3ioftog befommen, ba| er fie in biefen breöcn

nicf)t all oerfaufen fßnnen, fonbern mir t^eil* eingeliefert, ilmte ^allerfort

für bie 3a^ung wiber ju fenben, ol)ne wa* er tion fiübcd $an6tg an ge^

bunbene unb ungebunbenen ©ücb,em, ja noef) biefen ^>erbft oon Sfra^lfunb

ein grofeeä ^aef befommen, barüber er bann ba8 Pergament »labgolt» unb

anbere $)inge feinem $mnbmert oergeffen unb nunmehr ftd) bawit ©telier

entfc^ülbiget, eT mir feine ©üdjer in Pergament noef) ©olbjc^nit einbtnben

fönne, bann er l)abe fein Pergament n cd) ©olb.

5)ert)alben weil folc^e latjme falfc^e (Sntfcj^ülbigungen ber ©ua^binber urn

ber Dbrigfeit tior gut angenommen werben unb bie 93ud)binber feine Strafe

erlitten laffen fie mir wa& Inn flogen unb lang genug auf ben ©anb warten,

bamit id) bie Äaufleute wegen be8 S3anbe« mag ge^en laffen unb wegwerfen

unb fie bie ©udjbinber aller^anb S3et- unb gemeine ©üdjer befto öfter unfi

mer)r oerfaufen tbnnen ^aben mid) auö) oor biefem Contracte mit meinen

iu binben gegebenen ßttqern nie fo lange aufgehalten, berb^alben wol ja

fpüren, bafe c* red)t Änbio gef<^icr)t.

Unb wann icf) it)nen noe^ ju ©orbewa^n ^ergament unb anbern fingen

Ijelfe, fo nehmen fte ba* aHerfe|lec^fte unb geringste gu meinen 5Büa)em nnt»
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fpredjen ju if>ren ©ölfern, ba« ift gut genug $u be§ ©ud&bruderS Slrbeit,

tai ift bann mein Taut unb fiofm, wenn id) baju norfi lang genug auf ben

$anb gewartet fyab. 3° roenn ifynen fo biel Arbeit üon frembben Leuten

ntbvaüt würbe, bafe fie baS gan^e 3[a^t genug 511 ttjuenbe fetten, fo wür-
fle mir bic ©ud)btnber nid)t ein einige« 53ucr) einbinben, benn fo lange

bie frembbeu ©udpl>rer t)ie ausfielen unb feol ljaben, befomme id) wenig
gebunben SBenn nun bie Seute, bie ben frembben ©udtfjänblern abgetaufet,

nicbt* mefjr §u binben bringen, fo faben fie erft an meine Söüdjer ju machen,

lompt etwa« barjwifd^en, mufe meine Ärbeit wieber liegen bleiben. 2)i$

baben fie 3 $af)r lang itad) einanber fo getrieben. Sntltcfc ift benn Seber

Pergament ßorbewafyn unb ©olb meiftentfjeilS aufgearbeitet, will idj benn
meine ©üd)er eingebunben r)aben

, f0 fod td) iljnen oorfrretfen unb ju folgen

fingen Reifen, feon aud) nidjt ber 93efd)eibenl>eit, bafc fie mir, wenn e$ SRot

tfuiet für ein reifenben Sttann ober fonften ein ©üd)lein 2 ober '6 alSbalö

folten ausmalen unb oerfertigen wie anbem Leuten, bie ü)nen ein SBud) $u
binben brinaen unb be£ anbem ober britten JageS bernadi e$ fertig beforn

men; nein fonbern idj mufe warten bid fie bie ganje $oft infamsten Oerfer=

tiget baben unb betomm allezeit jur Antwort wenn fie alle fertig feön, fo

fou idj fie meine 93üd)er Ijaben, Weltes mir grofcsn ©d)aben tlmt unb man-
agen ÄftufeT wegjagt, weil er fo lange warten mufe, ber idj itjnen bod) meljr

®elb ba§ %ahx über gönne als fo einer ber faum in etlid>en Sauren i^nen
ein Söudi 5U binben bringet.

$erl)alben weil ein Srb. §odjw. 9tat aua,enfd)einlid) fieljt bafj bie ©ud):
binbere ben Contract in allem gebrochen nie etwa* baoon gehalten fonbern
bem ©efetyl <E. ®rb. §odno. Mati offentlid) juwieber gelebt unb getljan id)

aber benfelben unbruAlid) gehalten, wie mir anberä iurf)t !an mit Stedbt er*

»riefen werben, fo woüe @. Qc. 9tat fie 5ur Strafe fliehen unb mü$ be$

Contracte wegen beä ©anbeS erlaffen unb entlebigen, weil fie mir, wie Der-

abfReibet, mit bem ©anbe nidjt förbern aud) bei) boriger ber ©udjbruderei)

unb be& 93ud)f)anbel8 fttenljeiten unb Privileg, bau i<5 gebunbene ©üdjer,

fonberlid) Ärumftempel, weil fie biefelbe nidjt gerne binben oerfchreiben mag
trie oor biefem grofegünftiglichen föüfrcn unb erhalten id] unterttjänigft will

gebeten fjaben.

Xiefe nadjfolgenbe ©fid|er ©erwarb ©Gröbern wegen 3of)an $alleroof)rt ge=

liefert b. 10 Novembr. 1643.

1 Langij Florilegium. 8. gebunben.

l be la ©erre Liebesblumen 8. ungebunben.
1 Albani Bäbstl: Anatomia 4. ungebunben.

2 Scharffij manuale logic. 12°. planirt, gefaljt.

1 Balduini Casus, 4°. gebunben.

2 Diederici Cateches. 12° gebunben.

2 Subriani ßreu^uel, 8. l gebunben, l in Fretter

1 99ibel mit Äupferftücf gol. ungebunben
1 Sibel in grofe 4° gebunben befect.

53eq biefem ÖJute ^at Soren^ ©emol o^ne anbere 93üd>er nodj entfangen

15 ©tü(f gebunbene ßate^idm. eoangelifc^er ^affion, ^falter unb ©efangbu^

Crtß. 12 931. Urolio, unbatitt; ein ^oftferiptum bon bctfelben tanb auf 1 iK. 5olio
unb 1 »l. in 4°. («eufeete« «rd)to bc* SRoipe* in «ifla.j Od) Ijabe bte finjtlnen Mbfdjnitte

numertrt, um im lejtf bffift barouf oermeifen ju tönnen.

©erwarb ©gröber.

üoren^ Eemol ©uc^b.

@. ©.

10*
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IV. (Sari XI. giebt bcr fönigltd)en 93ud)brucfcrei in 9iiga ein

^ritrilegtum. L Sluguft 1682.

2Bir 6arl oon @otte$ Knaben thun funb btemit, bemnadj mir ben grofeen

Siufcen unb Sortheil, fo bie iüngft jium S)ienft unb »eforberung ber Spulen
unb 3ugenb in SRiga aufgerichtete 5)ud)bru(fcrcq , baoon bic irtnber in benen
Erntenjaulen umbfonft mit nötigen Büchern oerieheu werben, nad) fidj jieljet,

gnäbigft consideriret unb ermogen haben, bannenhero and) gerne fähen, baß
jelbige ftet* im fertigen Stanbe möge beibehalten unb conserriret »erben,
alfo unb $u öefoberung biefer unferer gndbigften Intention unb bamit besagte

$ud)brucfereu in 3bfe$ung ihrer SBaren fo triel beffern Slufcen jiehen tönne,

^aben mir berofelben hiermit unb traft biefeÄ unferft offenen ©riefe* ba£
anäbigfte Privilegium erteilen motten, ba& oon berfelben nicht atiein bie

Buchet fo barauf gebruefet, fonbern auch bie, fo gegen ihren »erlag barauf
etngetaufdjet merben mögen, tu or nad) fidj alle unb jebc fo btefed angebet
ber ©ebübr &u rieften. Urfmi&Lirfj unferer eigenhenbigen Unterfertigt unb für-

gebrueften tönigl. 3nfigelS. 2>atum Stocfholm b. l Augusti 1682.

L. S. Carola*.

ttopie oöft Ueberjrfeung au* bem Sdnoeb. Papier. StütTfeire: ,lhr i'Jat wegen ber JHnigL
iöudjbr lieferet} gegebene* $riüileflium de anuo 6S d, 12 Auguttii. Prodaot. ben 15 Aagasti anno
82. (fleufeete* «rrtj-.o D. :H.i:!i,- in SUga.)

V. ©efudj be3 ©eorg TOattrjia« Völler um Uebernafjmc bcr <Stabt=

buctjbrucfcreL ca. 1683.

SBoleble geftrenge oefte grofeachtbare Ijodj unb mohlgelehrte h<>$ unb
roofjlroeifc infonberS hochgeehrte $errn.

demnach eS meiner fdjulbigen $flicbt gemäfj äße genehme unb miliige

$ienfte Gs. .^ocheblen 9tat in gehorfambftcr Unteru)amg!eit $u offeriren, fo

habe beb, iefciger begebenen Vacanz $iefiger StabtSbuchbrucfereu , unb felbige

meine eigentliche ^rofeffion nicht ift, feineSroegeS ümbhin 6. ^ocheblen JHat

511 entbeefen, ma3 maßen ich flleid) benen (SljeoierS Äch unb Qanfoni
0011 3Bae8bergen in .voüanbt, bem ßurio in Upfatt mie auch Sternen

Schwager 3ohan .Holpe in fiuneburg! unb Snbere in Xeutfchlanb mebr biefer

$rucferett burch einen capablen Provisoren nebft §erbeofchaffung einer tauberen

unb in oielen oermehrten Imflantifchen ^ruderen mie aud benen jum H)til

fchon gezeigten Billetgens ju erfehen, nebft bem uothbürfttgen 3*ibehör oor-

juftehen gefonnen märe mie auch alle Bitten fürgefallene klagen unb Schmie:

rigteiten, fomohl in Verlegung anberer tyieftgei Stabt nothtoenbtger Schulbücher

unb ma« fonften oorfället aller SWöglichfeit }it heoe« "nD
ju fchaffen erbötig unb in allen — bergeftalt ju oerhalten, ba» 9He=

manb erhebliche Ürfadj fich über mich — beilegen hoben möge.

2>a nun fo geftalt nach ©. ftocfablet unb §odimeifer 9lath biefe*

mein roohlge te8 Änerbieten ihme gefällig fein ließe
, fo märe berohalben

ftocheble unb ^oebmeife geftrenge ^>errlichfeiten mein be=

mätigfted bitten, Sie geruhen hochgencigt mir ald bero unterthäniaen Bürger

biefed SBerf gu übertragen unb bie bi^hero vacante Stelle burch meine geringe

$crfon mieberumb ju erfehen, fo bin meine Sleife burch ©otteS gnöbige

^)ülfe mit eheften nacher auf mich nehmen , umb aUe£ h" bti

nöthigte mit erften SBaffer herein \u bringen. Solle auch

hcro gegebene sal — 6. $ochebler Äat cassiren roollen, begebe ia) mich

beffen gleichfal* oerbleibe nebft juberläffiger ©rhörung
6. ^ocheblen unb ^ochroeifen 9iat#

in getreuen Shenften oerbunbener

unb gehorfamfter Bürger
©eorg 9)fathi* Völler.

Otig. %ap. Wütftfttf : ©eorfli TOart»* 9löDfn Sappüc» umb Wrlrfcn d. IL I*~
ocmbrU 1683. denao lect» d. 9. J»nr. 1684 in Senatu. Sin einer Sdtf arg Jfrfcftl. (Hfu^r*
ardjiö t>. »at^e» tn »igo.
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VI. Garl XI. gcftattct allen 93udj()änblern {eines SReicf)e3 93üd)cr

zollfrei ein= unb auSsufityren. 13. Dctbr. 1684.

Offener ©rief ben ©udjfüljrern in'ä gemein untb 3oU un° Licent frei)

ifjre Sucher au§ unb einführen mögen.
SBir t£nrl oon ©otteS (Knaben ber Sdjroeben ©otfyen unb Senbeu Äönig,

(Brofefürft ju fjinnlanb, §er$og in (sdjonen ©ftftlanb ßiefflanb Dateien ©rei^

men Serben Stettin Bommern Gaffuben unb SBcnben ftürft ju SHfigen $>err

über 3ngermonlanb unb SBifjmar roie aud) *ßfat$graf bernn 9iljeön in ©enern
jui 3nlni) Siebe unb ©ergen Jperaog jc. tljun tunb, bafe nadjbem und ber

©ud)t)änbler Samuel Otto feinent unb ber fiimotlidjen auf unfere Stäbte ban-

belnbe ©ud)füljrer roegen unterttjänigft Ijabe oortragen laffen, welcher geftalt

ifnn unb ilmen oon ben BoUbebienten au SRiga oeTtoeigcrt wirb, i^re ©üdjer

bafelbft ber ftrenfyeit gemäfj, bie mir ifjnen oortyero in GJnaben beliebet unb
gegönnet fyaben, ^oll unb Licent freu ein unb au3jufül)ren unb joldjeS umb
ber Urfadjen toiüen, bafj in iljrem offenen ©riefe oon ben 18. Augusti 1681

nidjt metjr ben 5toetien, nembltd) *RölIer§ unb Hertel* $u ©eniefjung foldjer

Sregfjeit gefunben werben denominiret ju femt, baljero untertfjänigft crfudjenbe,

bafj alle ©udjljänblere unb ftüf>rere gemein fotfmne ^rren^eit nidjt minber
bort in SRiga als in Stoff fjolm unb anbren unfern ©täbten ungefyinbert ju

©ute aeniefeen möchten. Sann bann mir fo oielmefyr geneigt ftnb ilmen in foldj

bero Slnfinnen roiflfäfjrig ju fetin roie unfere Intention aud) nidjt geroefen

burrf) obgebadjten unfern ©rief ben Slnberu, fo barinnen nidjt benanb roorben

finb, obberüfyrten $oll unb Licent Aren 1k it ju benehmen, al§ Ijaben mir aud)

fraft biefen unferen offenen ©riefe fnemit in ©naben nadjgeben unb bewilligen

rooHeu, allen ©udjfülfrern unb $änblern insgemein i^re ©üd)er, fo in SRiga

als allijic *u ©tocftwlm unb an anbern Orten in unferm ÜReid) fren unb un=

gelnnbert fo roegen bem QoU unb Licent al8 fönten in unb auszuführen
mögen alfo, ba§ fie fotfjane &renl)eit aüermaafen roürflid) &u nüfcen unb ju

geniejjen fjaben foHen; baljero befehlen roir allen benienigen, fo biefe* an*

ge^et, infonber^eit aber unfern 3oU unb Licent ©ebienten, bafj fie biefe gnä=

bige ©etorbnung ju geljorfamer unb fdjulbiger ftolge unb 9ßad)rid)t fid) bebienen

laffen. 3U mehrerer Urtunb f>aben roir biefeS eigenpnbig unterfdjneben unb
mit unferem fönigl. 3nfigel corroboriren laffen.

I

Carolus.

ntgi.

Datum Stod^olm b. 13 Octbr. 1684.

$<U>. «ut etöattrne «bfdjrift, com Not. pabl. (xßtaubifltt Ue&trfefcmtg au» bem 6d»»e
bifdicn. &tu%tlti 'Jlrdnu M in Stiga.)

VII. 25er SBuc^brucfer grö^lirf) luirb oon ber ^Regierung mit {einer

33ejd)roerbe wegen Eröffnung eine§ jtueiten 33ud)laben8 in 9^iga

jurücfgenjtefen. 15. Octbr. 1765.

Resolution
roeldjc auf baäjenige road ber Stigifd^e ©ürger ©udjfftljrer unb ©udjbruder
©ottlob ©^riftian $rölid) roiber @. 3Bof|leblen 9iat^3 ber ©tabt Sliga ©efdjeib

oom 26 August! a. c. in p
10 ber bem Qo^ann ^nebrid) §arttnod) erteilten &ren*

Vit einen ©udjlaben mtt auäl5nbifd)en ©üd)ern ^iefelbft anlegen unb galten

}u tönnen querulando oorgeftellet unb road ad factara communicationem
(5. 9Boblebler SKat ber Stabt 9iiga fid) hierüber erllöret oom fiaoferlidjen

General Gouvernement erteilet mirb. 9iiga 6d)lofe ben 15 Octobris 1765.

35emnad) ex actis ju entnehmen melier geftalt lmo Querulans in beffen

roiber (Sn. ^o^leblen iKntl) eingereihten @efud) felbften ange^eiget, roie ber

felbe fein Privilegium exclusivum ratione beS ©üd)crl)anbcl3 ^abe
2d0 bie oon Querulante producirte auf %f)to Äaifcrl. Sttajeftftt oIIer=

bödjften apeciellen ©cfe^l fid) referirende Ukase @ineö (Sri. dirigirenden

(öenatö oom 24 ^uli 1763 bemfelben blofe baffelbe Privilegium ber ©uaV
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brudereto unb be* Bücherhanbel* jueignet, meldje* bie üorige Buchbrudere

unb Buchfübjere in 9liga unb in specie Querulaotis ocrftorbener ^ater ge-

abt nemlich ba& er bie Bibel Äirchen= unb juni Unterricht bienlidje Scbul-

üdjer bruden unb auflegen foll offne ba§ ficf» aufeer ihm $emanb unterfangen

fonne üorgebad)te Bücher addier 51t brucfen unb $u halten im gleichen ba& er

»on benen einfommenben Büßern feinen Joli erlegen barf rooben aber in fo;

thaner Ukase nic^t ein ©ort t>on einem Verbot enthalten , baß 9licmanb aufcer

Querulantem einen Buchlaben aflhier galten foll.

3Uo «tu* eine« roohleblen ftatb* «mlSpflic^tigem Bericht foroohl all au*

eineS erl. diri^renden Senat* Ukase Dorn 24 3uli 1763 roorauf Querulans
in feinem ®efuchc fich fundiret offenbar ju erfennen roie fdjon oorbero unb

bereit* ju ehemaligen fönigl. fchroebifchen Reiten jroen Buchfübrere in 9liga ge^

toefen, maaßen im 3<*hrc 1681 ber fdjroebifcbe Äönig Carolas XI benen benben

SRigifcIjeu Buchhänblern George SDtatthia* Völler unb Johann Vlbolpb Hertel

ben Bücherhanbel in SRiga unb bie 9hihung baüon in Äbficht ber 3oUfrcp^cit

burch. ein Privilegium »erftattet mithin Querulans, ba er burd) )tin Privi-

legium nur $u bem berechtiget ift, roa* feine Borgänger gehabt biefe aber

nicht alle anberen excludiren mögen fonbern noch etnen anbern Buchhänbler
neben fieb bulben müffen burch ein bergleicben Prohibition^gefucb offenbar bie

©renjen feine* Privilegii überfdfreitet.

4to Querulans beti bem Umftanbe bafe er neben feinem Bucblaben audj

bie Budjbrudereü unb Rieben ein Privilegium exclutivum bat, oaft er unb

fonft 9hemanb aQbier bie Bibel bie SHrcben= unb Schulbücher brucfen unb
halten mag fein reichliche* 9lu*fommen ftnben fan, wenn er orbentltcfc unb
flei&ig fein SBert treiben unb in Sicht nehmen mürbe ofme £u befürchten , bas
ihm burd) ben Buchhänbler ^artfnod) bem blofj bie ^ren^eit einen üaben mit

au*länbifchen Büchern zuhalten unb bamit^u Banteln üerftattetmorben, einiger

Ginbrang unb Abbruch in feiner Nahrung unb (Semerbe geschehen mürbe $a

gefchroeta,en, bafj er and) nach feinem eigenen (iJeftänbniffe nicht ein SRal im
^tanbe tft bie gcifHichen Bücher, meiere er 511 bruden übernommen, roenigften*

nid)t für ben $rei* al* folebe au*märt* 511 haben ftnb, £U liefern.

6. bem Publico ber Stabt unb be* £anbe* oortheilfjaft unb vi Bef&r-
berung ber SBiffenfcbaften gereichet mann neben Querulantis Bucblaben nod>

ein anberer fyiefelbft mit au*länbifc^en Büchern gehalten roirb.

6. o l) r 0 Ratierlichen SJiajeftät allerhöchfter specieller Befehl au*brüdltd}

babin gehet, ba& benen Mu*länbern ber Antritt jum Bürgerrecht in benen
Stäbten be* rufftfeben .Üanferthum* frengelaffen unb benenfelbeu oerftattet

merben foll ihren §anbel unb ©eroerbe in ihrem Metier §u treiben, al* fan

bie oon Querulante miber @n. SBoIjIeblen 9fath formirte Befcbroerbe wegen
be* bem Johann ^riebrich ^arttnoch erteilten Bürgerrecht* in 9tiga unb
babeo bemfelben freo gegebenen ^anbel* mit au*länbifchen Büchern in feine

rechtliche Attention gebogen merben; geftalt fie Denn hiemittelft al* hinfällig

oermorfen decretum a quo beftätiget unb Querulans 00m Äatiferlid)en General
Gouvernement obrigfeitlich angeroiefen roirb ftch bemfelben gehorfamlich *u

conformireu. ut 8Utira

L. S. ®- ^rorone.

Gampenhaufen. ^ictiughoff.

^ap. «lbfd)t. («eufeere* «rd)io bc* SHathf» |» 9üga.) lal tocuraent fübrt bie luf-
fdirift: „RoBolutinn eine* fatiferl. (Bfnftalflouoftnenieiit* de otrmittdft ftne4 Jpodjwc!
fMen *Jat* D«cret, bfrntfge roeltftet b<m 3. ^. <>ortfnod) etnrn tfutblabcn au*l4nbtfd»fn
maxxn tjifKlbft anjHfertigni öfrftattet »erbt, beftätiget roirb."
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Chi „£0ralöereto" im 17. 3a&rtjmt!>ert.

^frönkfurt um Main, 1669.

33 ort

ftttregt Hirdj^off.

8tt tri) im 1. etücf btefeS SlrdHöeS einige Hctenftücfc beS

$re8bener ^aupt^taotgorc^ioeg unter bem Xitel „(Sin SReform;

öerfud) im 3af)re 1668" veröffentlichte unb an biefe Slctenftürfe

bie 23emerfung rmipfte; bafj fid) in ihnen — über if)re aunäd>ft=

liegenbe 23eftimmung (gegen bie beabftdjtigte obrigfeitüche Sucher*

Zait anjufämpfen) ^inauSger^enb — root)( bie erften in bud)f)änb=

lerijdjen Greifen uentilirten SReformmünfche unb SReformbeftrebungen

ausbrächen, mar mir noch nid)t befannt, ba& baS Auftreten ber

jächfifdjen Regierung nur als eine golgemirfung beSjenigen $Bor=

gef)enS ju betrachten fei, meldjeS bie SReidjSregterung jefm 3af>re

früher — in ben Sauren 1656 unb 1657 — in granffurt a. 2K.

beobachtet ^atte. 3u ben Ausführungen ber Seidiger unb ber bie

Seidiger ÜJ^cffe befudjenben fremben ©udjhänbler t)om Söhre 1667

unb 1668 mirb btcfcö älteren gleichartigen SBerfuchcS gar feine

(Ermahnung gethan unb fogar als SBorbebingung beS (Belingens

beS fädjfifchen SßlaneS bie 9^ ott)tt)enbigfett eines entfpredjenben

Vorgehens ber 9fteid)Sregierung in granffurt a. 9tt. betont, ©in

berartiger SBerfud) berfelben mar aber bereits im <3anbe oer=

laufen.

$)ie neuerbingS oon $>errn Dr. ftrbr. &app im granffurter

Stabtardjio angefteüten gorfchungen ergeben nun bie $uffd)lüffe

über biefen erfolgfofen 23erfuch ber SReidjSregierung, gleichzeitig aber

auch °ic iutereffante Zfyatfaty, bafj auch *n Sranffurt a. 2)?. ber

Söiberftanb ber einheimifchen fornof)!, mie ber bie bortigen Steffen

befudjenben fremben 93utf)hänbler gegen bie ihren ©eroerbebetrieb

in unüerftänbigfter Söeife ferner fd)äbigenbe 2Rafjregel — eS mar
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eine einheitliche, für ade SBüdjer jebtoeber $rt nur nach ber 93ogen=

jahl beregnete Xaje geplant — 2Bünfcf)e nach ^Reformen, menigften*

nach Scalen, heroortreten liefe, SSünfche, bie h«r in granffurt a. 9R.

in einem corporatioen 3u iamwenjch(ufe ber SönchhQnbtungen ficht-

bare unb bleibenbe SRefultate jeitigten.

£err Dr. 8app hat bie greunblidjfeit gehabt, mir bie oon

ihm au« ben Äcten über bie $aif. SBücher^ommiffion genommen

nen Hbfchriften jur Verfügung ju fteHen. 3cf) heöC ou^ tynen nur

ba«jenige tyxatö, loa« fich auf bie 93ilbung be« „fiocaloerein«" ber

granffurter ©uchhönbler bezieht, barauf hoff«"0/
oa

fe W öiefleidjt

noch weitere $cten finben toerben, toeldje betaillirte Äuffdjlüffe über

bie SBoroerhanblungen bieten; benn (eiber ift nur ba« fchliefeliche

SRefultat ben „in folgern SGBercf oerhanbelten $at)f. commissions

actis etnoerleibet" unb „naeffer SSien oerfenbef ' toorben.

$)iefe« SBenige befielt in nur $tt>ei Hctenftücfen, benen ich nur

einige fürje ©emerfungen hinzufüge, bie überbie« faft au«fchliefr

lieh auö ihnen felbft tyxauZ conftruirt finb.

Verglichene Pancta

©o auff erinnerung (Sine« 2Bohl@blen, fyodjtv. föatf)«

ber (Statt grancffortl), bie bafelbft mohnhaffte gefambte

©uchhänbler, unter einanber getroffen fyabtn SUD dato

2Un Septembr: 1669.

$en SBudjhctnbel betreff cnb.

»u(MtM(fer. ®ein Suchtrucfer fo0 einige« ©uefj, meldte« (Sr oor jiä) trudt

unb oerlegt, oerftechen, fonbern felbigc« einzig ober ^köcntoeifc, jeboc^

im billichen greife, gegen gelb, fo gut dr fan, unb mag, oer*

fauffen.

3)e&gleichen füllen ®ie bie 3«^ Der Aufflogen fo ©uchhänbler

bei) 3hiKit truefen lagen, oöllig lieffern, fein einige« Exemplar, ohne

be« Verleger« consens oor jemanb jufchiefeen, toeber oor bem Autbor

felbft ober fünften oor jemanben, fonbern e« foflen alle übrige Exem-

plaria, fo au« ben Sufdjufe Vüchern fönnen unb mögen ergänzet

werben, nebenft ben Defecten gegen einer Discretion gleichermaßen

bem Skrläger einjuhänbigen fchulbig fein, unb alfo fein etnjig Exem-

plar toeber oor fich noch bie ©efcHen*) jurücf behalten, unb bö

einiger bartoieber fwnbeln folte, foU (£r oon Sinem §oa}io. Magistrat

*) S)iefe fogenannten Wu*hängebogeneremplare für ben Sefcer unb Bruder

eine* SBerfe* finb übrigen* erft in ganj neuer 3*it oöUig öerfdjnmnben: feit*

bem bet SRaföinenbrud bominirt unb meiftentf>eil* me^r al* ein Sefrer in
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ber Statt, almo @r jt# befinbet unb gefegen, nic^t allein ^oc^fträff--

lia? angefefjen, [onbcrn aud) feine« ©fjrlidjen «Rohmens entfefcet unb

feine trudereö mef)r ju fähren tüdjtig geortet werben;

35ie ©ucfjbinber follen feine ©üdjer oerlegen ober truefen lagen, ©u$btnb<r.

fonbern ben 3^ent 93anb bleiben, meldje ober nebenft %fyxtm £>anb;

merefy einen Saben Ijaben, bie follen fdmlbig fein, bie rob^e Materien

oon ben ©ud^änblern jufauffen:

Xen fhmftljänblem unb ftormbfdjneibern mag mof)l erlaubt (ein, £8«
bog fte fold)e 93ücfjer, welche Äunftfadjen unb notljwenbige Tupfer; unt> sonn-

ober $otj Siguren erforbern, oertegen, unb truefen laßen, jebod),
fd,n ',bet-

bag fie foldje gleidj ben ©ud)trudern nid)t oerfted)en, fonbern in

biflidjem greife oerfauffen.

©ooiel bie ßupferftedjer betrifft, follen ©ie ben Sfcer ßuöfer;
Jjjjj*

truderen nicfyt anberS als mit einzeln ®upferftüden ober ganjen

Silber; unb 3iguren;93üdjem Ijanblen, getruefte 93üd)er aber juoer;

legen ober bamit ju fjanbeln, fott 3^nen aflerbingeS oermet)ret fein.

2Ba3 gelehrte, fo wof)I ©eif*s atg SSeltlidje betrifft, unb 93üd)er

auff 3^ren unfoften, mehreren gewinn unb eigennufcenS falber, alg ®f"ii*e.

bem gemeinen SBefen bamit $u bienen oerlegen unb truefen lagen,

follen nid)t mef)r, wie bigfjero, wenig ober oiel, felbften ober burd)

anbere, beim 93ud)f)anbel auggefdjlogene $erfd)onen, if)re söüctjcv oer;

timiblen lagen, bodj fott 3*)uen nid)t geweljret ober oerbotten fein,

3()re eigene ©djrifften unb werde auf 3^re unfoften truden julagen,

tooferne Sie biefelbe Süajer einjig ober ^attenmeig, in billigen greife

oerfauffen, aber mit anbern ©üdjern ju banbeln unb in frembbe

§anblungen fict) einjumifdjen, mie bigljero gefdjefjen, foll 3f»wn attcr;

bingä oerbotten unb ganj unb gar nid)t geftattet werben.

Ätte bie übrige, fo Weber oom ©uc^fjanbel, ©udjtrudern ober SjJfSJj
©uajbinbern fjerfommen, aud) feine Äunftljänbler, ftuöferftedjer ober

Sormbfdjneiber feinb, fonbern oon anbern §anbmerdern fid) abtfmn

unb mit ©üdjern ju ljanbeln fict) unterfteljen, foüen fnnfüro gänjlid)

cassirt, unb ju ber ©ud)b,anblung nid)t gelogen werben;

2Ba3 bie fie^rjungen betreffen tljut, fo follen biefelbigc, ttdfy%$£ffi
nid)t 5. big 6. 3<*f)r, nad) be$ anneljmenben Knaben auff fict) Ijabem »uewänb.

ben Hilter, jeboefc niety unter 5. %a\>x, beti einem ©ucWmbler, alg
Iet

* 6^ne -

ein 3ung feine &t\t ber leljrSaljre auggeftanben, unb nadjgef)ent$

ium menigften 2. 3abjr alg ein Liener gebtent, bem fott nict)t ju^

gelogen werben ben 93ud$anbel jufüljren;

2Sa3 aber ©udjfjänblerS ©öfme feinb, follen nidjt oerbunben fein,

notfnoenbig bie ^onblung ben anbern ju lernen; Sbenmägig mögen

einem SEBerfe arbeitet. Sie mürben früher oielfad) bem geroofm^eitämäfsig

^Berechtigten oom Serleger — in ©erlin j. meift mit bem falben Saben«
bret« — obgefauft.

Digitized by Google



- 154 -

unb fönnen ber ©uchhänbler Innterlagene SBittiben unb Xöchter,

spective 3hrc SWänncr, Successores unb Qrrbtn, ob fic jich fchou an

anbere bem Vuchhanbel ntc^t jugetfrme «ßerfchonen oerhfurathfn, wie

auch biejenige, auff n>e(c^e eine #anblung burch Saccessionem, Tel

vniverßalem Tel eingularem &ufombr, plenissimo Jure bie .£>anblung

fortführen unb bic 3^rige continviren: Stber ©uefrruefer, Vuchbinber

unb Munnler, welche in? ftünfftige neben obrer ßunft unb £anr>

tuerefh ein Sortiment öon ^miiern höben wollen, follen Dexbunben

fein, 3§rc ©ohne, fo jur 3ctt ber erlangten Orbnung oor feine

$anblung$biener tonnen passirt werben, ben einem s<6ucbhänMer yam

wenigften für einen Sehrjungen in bienft juthun, woferne berfclbe

mit ber 3^it einen Vuchhanbel juführen gefinnet, auch nach oer-

flogenen 2e^r3a^ren 2. %afyx in ber frembbe, ben ©u^änblern fidj

aufhalten.

3«bfn. ^Seilen bie 3UDcn °*)nc W^n? mit Vüdjcm, fo roofjl Oetfb al§

SBeltlic^en, nicht otme ber (5 hrnten bödiften despect unb fdjaben ^an-

beln, auch noch abgang ein; unb be3 anbern Ü8ucf)£, bogelbe roifber,

bodj unter oerbeeftem Gahmen, aufflegen lagen, unb bie nötigftc un;

foften, welche bie SBuchhänblcr anwenben mügen, erfroren, unb fffr

Oerfalfcfre Editiones frrfürbringen, alfo, bag bem gemeinen wefen
f

burch foldje übel getruefte ©ücfrr, leicht eine Verwirrung oerurfaefr

werben fan, unb alfo ein ofjnwieberbringlicfrr fefmbe entfielet, ber

Vuchhanbel aber an ftd) felbften in grogen despect gefejet wirb, oQ
fofl 3frten burdmuS femer mit ©üd)ern ju t)onbeln unb truden ju

lagen, nicht oergünftiget, fonbent ben würcflicber ftroff frermit aui'

triieflia) benommen unb oerbotten fein; welche aber 9coth falber

SBüdjer an fchulben, ober Unterofanb an 3a^u"3 annehmen mügen,

bie foHen ben orbentlicfrn weg be£ Stecfrenä brauchen, folche aug;

flogen unb öffentlich subhastiren, unb im geringften nicht unber ber

$anb, ftücfmeig oerfjanblen unb oerfauffen, auch follen fic oon benen

SÖüchern, fo albereit in 3hr*n §änben feinb, eine orbentlidje unb

auffrichtige Specification un3 jufteüen.

uidtui
SDftinit aber auch fein ©uchführer im ganzen SRömifchen Steidj

«im fünfftiger Seit, ben anbern, mit fchablichem nachtruefen, ferner ferjaben
*"*et

' zufügen möge, foü feiner fein getrueftcä SBudj aufs neue oerlegen,

ober truden lagen, ($r höDe ftd) bcinu ftuoor mit Denjenigen auch

begeu (Srben oerglichen, fo ba$ 93uch oorf)in oerlegt gehabt, unb

begwegen auff begebenben fall glaubwürbig jubefcheinen fchulbig fein

iofle, bog 3hmc öon Dem rechten (Sigenthumb^frrrn folcheS juoerlegen

feue cedirt worben; baferne aber ein SBuch in 10. big 20. 3<*hrcn

gemangelt, bie reefrmegigen (Srben nicht jur $>anb ober befant, unb

jemant foldjeS ©uch Wieber ju truden unb aufzulegen tuu-tiabenf

mag eS wohl mit biefer condition gefchehen, bag, woferne baS ©uo)

oerfertiget unb bie reefrmegige Grbeu fich algbann angeben folltcn,

foll ber Verleger fchulbig fein, benfetbigen einen billigen recompens
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baoon jutljun, ober Seiten fofdjeä gegen erftattung feiner angemeiu

beten Slufjlagen unb Unfoften nebenft einem Recompens, öor feine

gehabte müfje unb aufgelegte gelber ju überlafen.

9ßid)t meniger fott e3 einigen SBudjfjänMern ertaubt fein, einiges R4*jj5*"
83ud), baf Sin, Sroo, ober mef)rmaf)t getrueft morben, öon bem mditx.

Authore, fo nod) am teben, abjufyanblen, foferne ben (Srften Verlegern

fota^eä nerförodjen, fonbern ade Contracte, fo bie ©rften Verleger mit

benen Authoribus, wegen aufflegung berer 93üd)er gemadjet unb ge=

{anlogen, joden atterfeitd unoerbrüd)lid) gehalten merben, unb niemant

befugt fein, benfelben jumieber fid) einjumifdjen ober foldje merde

Quff art unb meif, mie bie aud> aufgefonnen merben mögten, an

ftdj jubringen.

SBeilen mir au3 aflerunbert^änigftem gefyorfamb, fo mir 3^er
Äaljferl. HRatjtt. fdjulbig, alle Privilegia, fo biefetbe, an Slufjlänbifdje

unb auger bem Üiöinifdicn 9ieid) gefefene, ert^eiten, atlergebüljrftdjfts

unb unbertf)änigft respectiren unb benenfetben gefjorfambft nadjgeleben

müfen, hingegen aber fefyen unb erfahren, baf berg(eid)en Slu&Iänbifdje,

biejenige Privilegia, fo unf üou 3^ter ®at)ferl. SHo^tt. erteilet

roorben, nic^t adtfen, fonbern $u Sfjrer Lanfert. 9Hantt. alg f)öd|ftem

Oberhaupt I)öd)fter Derunetjrung unb unferm grofen fd)aben bonoieber

tyanblen*, ift unfere allerunbert^änigfte notfytringenbe ?itt, hierin

biefe nadjtrüdlidje SSerorbnung tf)un unb ergeben julafen, ba& fo

tünfftig bormieber ge^anbeft merben folte, mir Un3 unfer« fdjabenä

falber gegen bie Später fo mofjl an ^erfdjon atg %1)xtm gutt, mo
6ie im föömifdjen SReidj jubetretten, erholen mögen; bamit jeberman

ben. feinem erlangten Privilegio fieser fein möge.

Wadjbeme bie Söüdjer Auctiones jur SRefejeit feljr fd)äblidj unb «üäet

bei) ben 93ud)ljänMern in Seutfdjlanb niemals übtid) geiuejen, inbem
uctonM -

biejenige, fo bie anberen megen aufgenommener ©üd)er jutfjun (sie)

fdmlbig, fot($e3 gelt metjrentfjcite ben ben Auctionen anmenben, unb

aufgeben, hingegen 3§ren redjtmefigen Creditoren meldje 3^re 9ied)=

nung barauff geftelt gehabt, Styre jdmtbforberung einzunehmen, ent=

lueber gar nid)t$ ober aber fef)r wenig auff abfdjlag bejahen, baburdj

benn leid)tüdj eine olmgelegenfyeit entfielen fann, atf fotlen fötale

93üd)er= Auctiones jur SKefjeit nid)t allein aflerbingeS gänjUd) ab-

gefd)afft, fonbern e3 foöen biejenigen, fo umb foldjer Auction erlaub;

nuä anhalten mit einer miflfüfyrlidjen ftraff angelegen, unb bet> anbern

redjtmäfjigen 93udjf)änblern nidjt gebulbet merben.

$ie Tax ber SBüdjer betreffenb, toeil üon üielen ©udräänblern t»x iwr

fdwn oor etlichen Satyrn, neben alfnefigen 2öM. Magistrat ift grünb=
®ü*ct "

lid) deducirt morben, baf eine Tax &u madjen nid)t practicirltd), ber

Sret^eit ber ÜRef nadMeilig, alf läft man« nochmals barbeö bemenben.

Sdjtüftidjen contestiren mir, baf gar nid)t unfere meinung
bura^ oorgefe^te puneta biejenige, fo bif^ero §um 93ud)fyanbel fommen
unb borinnen albereit mürtfttd) feinb, babon ju tringen unb aufous
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flogen, fonbern nur bahin jufehen, mie ins Shinfftige bic abusug

mögten oerhinbert »erben.

Dr. 3ofj. SRuTanbS ©. ©rben.

ÜKatt^ei SRerianä ©eel (£rben.

Sodann Srnolbt ßljolin.

X^omaS 9Katthia3 ©öfc.

Simon ©eefenftein.

3oh- ©eoerS Seel. SBitbc.

Sofjan SBaptifta ©chomoetter.

©eorg 2Rüfler.

©Ijriftian §crm3borff mppria.

German oon ©anb.

Battyafac (Shnftoph SSuft.

Sebaftian SRohner.

Sodann ©eorg Stiele.

SSil^elm ©erlin.

Sodann $aoib Senner.

Sodann 5ßeter 3ubrobt.

Sodann 2Hartin $orfj.

Untertäniges Memorial SBnfer ©amptlic^en allr)icfigen

58ucf)f)Qnbter megen ©eorg 3Ji ü 1 1 c r ö , auch ^icfigen 93uc^-

hänblerä $orf)abenber 93ergontung feiner §anblung.

Lect. in Sen. ben 7. Septembris 1671.

(5to. 2Bof)tebten jc. SBirbt ohne 9Snfer nochmaliges (Srimtcrn

genugfamb betouft fettn, tute biefelbe burch ein toohlerroogeneS offene

lieheS Äat^-Decret am 8. April 1666 auff üorher besehene brr

©uchhänbler remonstration, mie ber au&ruff ober auetiones ber 55ütfjcr

in atte&jeiten unjulä&ig feöe, berogleichen aujjruff ober auetiones

polten aHerbingS abgeflogen Onbt üerbotten haben, auch mie öieterlco.

confusiones onbt üerberbtiche üorfchläg eine Seit hero wegen beS Sucfc

hanbets gefüf}ret toorben feön, bis enbttcr) burd) (5m. SBohlebten jc.

üielgültige interposition ein gemiffer fcf)lu& auff biefen puneten ge--

machf, melier obgemelten Decret ganfc gemä& önbt barauff in foloVnt

Söercf oer^anbelten ftatof. commissions actis einoerleibet, nadjer Sien

üerfenbet morben ift.

SEBenn benn nun foldjeS iefct bemette« oon @m. tc barüber ge-

gebeneS Decret onbt ber nach SBien überfcfjicftc ©ergteieh in W
galten, bafc au$ bieten bafetbft erjehtten erheblichen SMachen btt

öffentliche auferuff ober auetiones ber ©üdjer, in aflhiefigen SRe|s

jeiten ganfc nicht gelitten, fonbern üielmehr ber Senige mit einer SBifl

führigen ftraff ange(ef)en, onbt beo anbern rechtmäßigen SBuchhänblfrn

nicht gebulbet merben foHen, melehe nur umb SrlaubnuS bergleidjcn

auetion anjufteßen anhatten werben; Sit« ift nicht nöttjig bie &tyb>
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lichfeit folcher SBerorbnung mit tucittäuffigcn SBmbftänben wicberumb

öon nemen ju confirmiren, fonbern überflüffig genug, bafc folche frag,

ob in öffentlichen Steffen auetiones gehalten werben foüen, 9cach reiffs

lieber Überlegung aller Ambftänbte, burch oor ©ochermelbte (£m. ic.

Decret ber gcftalt in partem negativam önbt ba& feine begleichen

auetiones in öffentlichen Sfte&äeiten gehalten werben foüen, definirt

onbt bergeftolt nedrfi anbern puneten am ßatiferl. ©off nerfenbet

toorben feüe.

Ob nun jwar beö fo geftalten fingen üon üßnö fambtlichen

aUhiefigen ©uchhänblern ein 3eglicher infonberhett oor feine *ßerfotm,

©eorg SRüüern al& SBn&ern mitiöurger gern oergönnen wolten, bafi

er, nrie mir äu&ertich oernommen, in SSort)abenber SBergantung feiner

©üdjer bei inftehenber ätte& feinen Sßufcen fo gut möglich fuchen

möchte, fo fönnen mir gleich mW inögefambt, SBann mir bie hieben

versirenbe gemeine SBohlfartf) beö SBuchhanbelö onbt bie barauö ent=

ftehcnbe inconvenientien betrachten, folgern beginnen, Ärafft beffen

ermelter (Seorg SJiüfler, feine ©anbtung burch öffentlichen ^ufjruff

ober auetion in beoorftehenber 2Refj ju nerfauffen trachtet, mit ftifls

fchmeigen nicht jufehen, finbemahl be&halben (chon (Sm. tc. xetyU

mäffig barüber oerorbtnet, onbt oorweiter fo mühfamb erworbener

onbt nicht ohne öm. ic. groffer müh 5U megen gebrachter oergleich

Den benen SBieberfinnigen in geringen respect gehalten werben würbte,

wenn alr)ie ju graneffurth onbt jwar oon einem graneffurthijehen

Surger mit bewillung bcö aüfn'efigen Iöbl. Magistrats ein Anfang

gemacht werben follte, folgen oergleich in einem ncuijbencf liehen onbt

Wohl üerclausulirten puneten, nemblicf) bie auetiones betr., ju über;

ichreiten. 3a gar eö würbte berSenige, fo fich nicht gern biefem

Vergleich onterwerffen wollen, froh fei)«bt, wann fie oon folchem *Ber=

gleich abjufüringen im geringften oeranlaffet werben foüen,

S3nbt jwar würbte ber SBlauwifche ©emeiner (sie) ,ui SBien,

Welcher faft bie gröfte Angelegenheit beö 33uchhanbel$ falben am
ftatji. ©offe 5Uwegen gebracht, wegen bergteichen Sberfchreitung beö

Aergleichö fo üiel mehr ftlagenö machen ober wohl gar ben müh-
famen erhaltenen ©ertrag ganfc über einen ©auffen ju werffen

trachten.

Sßenn benn nun grofjgünftige k. ©erren bergleichen auetiones

in 2Jte&jeit bem gemeinen SBuchhanbel wie bereit« öffterö angeführet

onbt anberwertö weitläuffig remonstrirt worbten, hochfcijäblich, bannen«

hero burch ünterfdjiebliche SRathö Decreten gänfelid) abgefchlagen, auch

noch iüngfthin am 8. April 1666 ben Sonfonifchen et consorten

burch öffentlichen SRathöbefcheibt aüerbingö oerbotten, ia gar folche

content*, ba& funfftig feine auetiones mehr in Stte&jeiten gehalten

werben foüen, bem mühfamb erhaltenen onbt burch <5to. w. öiel=

oermögenbe Aermittelung auffgerichteten Vergleich nachtrueflich inse-

riret, Onbt folgenbö bereits fchon am tfonf. ©off ben commissions
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actis inseriret Worben ftnbt; bannenf)ero ohne üielfältige nach ftd)

fü^renbc inconvenientien nid)t wohl geänbert werben mögen.

2116 gelanget an @w. ic. Snfeer famptlichen aUfnefigen $ua>
führer ünterthänige« ©itten, fettige wollen gerufen, ermelten ®eorg

Sftüller in specie ünbt fonften in&gemein burdj ein ernftlidjeS Decret

wieberumb ju oerbieten, ba& in wäfnrenber Sfleff feine SBergantung

ober auetiones ber Bücher nidn" öorgenommen werben foüen.

©ro. 28of)leblen jc.

treugehorfame

3o^ann ©aptift 8ehönwetter. Dr. 3of>. SRulanbt« 6. ©rben.

3of}ann ©corg Stiele. Sodann Hrnolb ßlwttn.

Sodann <ßeter äubrobt. Sodann 9Jcartin $or&.

SBilhelm ©erlin. XfwntaS TOatt^ia^ Oöft.

Unter ben „meierieh confusiones ünbt toerberblidjen öorfcfjläg

(bie) eine ßeit hero wegen beS SBuchhanbelS geführet worben" fdjeinen

eS bie SBüdjer-Sluctionen, unb jwar oorwiegenb bie jur 9Jc>6$eü

abgehaltenen, gewefen ju fein, welche ben erften SInftofj ju einer

ftatutarifdjen Regelung ber äußeren SBerhältniffe beS 93ud)hctnbelS

in granffurt a. 9J?. gegeben f)aben. ©ie müffen fd)on roieberholt

für bie äftefoeiten beanftanbet worben fein unb würben unter bem

8. Slprtl 1666 enblid) unb befinitio für biefe ßeit verboten. SBie

faft gleichzeitig — um baS 3cthr 1671 — GSfn*. fördmer in £cip$ig

öffentliche SBüd)er=2luctionen nach „hollänbifcher 2lrt" einbürgerte,

fo finb eS erficrjtlich auch xn JJranffurt a. 9ft. f)ollänbifd)e SBud);

hänbler gewefen, weldje bie in ihrer £eimatf) feit bem legten Sohr--

jefjnt beS 16. SahrhunbcrtS übliche SBertriebSweife auf beuten
93oben ju oerpftanjen fudjten, natürlich für ben 3cüpunft bes

3af)re$, ber ihren Sntereffen ber entfprecfjenbfte war: für bie 2»efc

jeit. @S ftnb bie firmen Scinffon unb 2Maeuw in Slmfterbam,

bie in bem SJcemorial öon 1671 auSbrüdlid) erwähnt werben.

9ftan fönnte auf ben ©ebanfen fommen, bafj eS fich in biefem

Salle junöchft um Verleger = fluctionen, alfo in erfter 2inie um

Sluctionen im Äreife öon ©uchhänblern unb für foldje gehanbelt

habe. $a& ift mögltd), bodj aber als SRegel nicht befonberS wahr*

fcheinlich; roenigftenS wäre in biefem gafle ber Antagonismus ber

granffurter 93ud)hänbler nid)t ohne weitereg üerftäublid). 2Inberer

feitS war aber bie 9ftöglid)fett jur Sßeranftaltung üon Äuctioncn

für bog größere ^ßublifum um fo leichter geboten, als nicht nur

aud) bie auSlänbifchcn S3uchhänbler bamals bie 9Keffe IcineSwegeS
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auefdtfiefjüd) mit bem eigenen Berlage bejogen, melmefn* mancher

ERefjbefucfjer fowof)! öftere mehrere auswärtige ginnen üertrat, als

ouaj mit einem förmlichen ©ortimentstager, wie auf einfachen Sa^r-

märften, feilhielt. Jür ba8 erfterroäfjnte SBer^ältnife bieten bie bieten

ber ßaif. SüdjerGommijfion bei ©elegent)eit üorgenommener 6on=

ftecationen unb (Sperrungen ber ©emölbe met)rfadje SBelege; ebenfo

für ba$ jmeitermätjnte.

©o uertrat im Safere 1655 Sambert Sßaffport ben bebeutenben

Serleger $rnolb 2eer8 in SRotterbam unb San §enbricf$. 8ki

®etegent)eit eines SlrreftfdtfageS wegen 9^ad)brucf^befcr)u(bigung am
29. ©ept. 1656 würben in ber «ttieberfage ^affport« 336 2Berfe

in nifammen 3186 ©rtmplaren fequeftrirt; üon biefen 336 SBerfen

waren aber 117 nur in je einem (Sjemplare, feinS in über 90

Sjremplaren oorljanben, barunter SkrlagSartifel üerfdjiebener tyU

länbifdjer Verleger, ©ei einer neuen ©equeftration in $lrn. SeerS'

föieberlage am 21. 9JMr$ 1659 — bieSmal mar er burd) §lle£.

Wartung aus Wmfterbam oertreten — mürben 99 SBerfe in ju-

fammen 2239 ©jemplaren befd)lagnafpt, barunter Erasmi epistolae

unb Jac. Golii lexicon arabicum (beibeS (SIfeoierbrucfe) nur in je

jrcei gjemplaren.

Slufjerbem ift nid^t aufcer &d)t ju laffen, bafj $u jener ßeit

eine burcr)ge^enbe ©Reibung üon ©ortiment$= unb Antiquariats;

betrieb nod) nict)t ftattgefunben fyaitt, bafj fcwar bereits feit bem

Seginn beS 17. SöfyrijunbertS Antiquare nad) heutigem begriff

Dorfamen — in ©trafjburg „93ud)främer" genannt —
,
ba& aber

im allgemeinen bie 93ud$änbler forooljl neue wie alte, fowof)l ro()e

roie gebunbene SBüdjer oerfauften. $>ie beften ©elege bafür bieten

in grojjer ßaf)l bie jum bicfleibigen £agcr4?ataIoge beS 17. unb

18. 3at)rrjunbertS, bie feineSwegeS auSjdjlie&Iid) ©ortimentSüorräu)e,

fonbern aud) bie 93eftänbe angefaufter ©ibliottjefen enthalten.

2Bieberf)olt unb oft genug ift ja aud) fd)on barauf lu'ngemiefen

roorben, bafj ber SBerfetyr ber fremben S3ucr)t)änb(er felbft auf ben

gro&en ©üdjermeffen fid) feineSwegeS auf it)re ©eföäftSgcnoffen

bejdjränfte, melmetyr fict) fct)r energijd) — menigftenS nod) ju jener

3eit — auc^ auf baS eintjeimifdje unb auf baS üon auswärts

t)erbeiftrömenbe ^riüatpubtüum auszubeuten oerfudjte. $er 2Refj«

fatalog manbte fid) ja in erfter ßinie — unb fein ©egrünber

©eorg Söifler, wie beffen erfte (Soncurrenten Sßortenbad) unb 2ufc
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in Augäburg bezechen wohl eigentlich gar nichts anbereS — an

ba$ bücherliebenbe $ubtitum unb wefentlich biefeS lefcteren halber

würbe ouf ein möglichft frühjeitigeä (Steinen beS Äatalogeä tun*

gebrängt, bannt eben oon biefem büct)erliebenben Sßublifum fajon

(Sommiffionen auf bie neuangefünbigten SBüdjer eingehen unb auf

ber SJceffe felbft noch ausgeführt werben fönnten. $)ie ßeipjiger

s
-8utf)hänbler oerlangen beSfjalb auct) in ir)rcr Eingabe oom 30. Söiärj

1667 auSbriicfütf), bafj ber allgemeine ®efcf)äft3öerfehr ber fremben

^Buc^tjönbler nact) bem alten §erfommen auf bie erfte 3Ke&moche be*

fctjränft bleiben, ober wieber befcfjränft werben, bie $weite aber für

bie Abrechnung unter ben 93uct)f)änblern rejeroirt bleiben foüe,

wätjrenb in ben beiben S53oct)en oor unb nact) ber SHeffe jeber %t-

fd^äftSöcrfet)r ber gremben ju unterfagen fei. £ie granffurter 23ua>

hänbler aber befürchten oon ber Abhaltung oon 93üct)er=Auctionen

wätjrenb ber SUfefjaeit nicht nur eine birecte ©djäbigung it)rcS ©e*

fchäftäabfajjeS, fonberu auch eine inbirecte be8 ©efchäftSgangeä ba-

burch, bafj in golge beä Anreizes jum kaufen fällige 5Bcrbinblta>

feiten nicht erfüllt, oielmehr bie baju bereit gehaltenen SDftttel in

biefen Auctionen Oerausgabt würben , ohne baft babei gejagt wirb,

ob bei biefer Älage auf bie eigenen @efcf)äftSgen offen ober auf ba*

Äaufpublifum im allgemeinen gejielt werben foll.

9Ria)t ganj flar ift, weshalb — um bie mobeme Xerminologie

anjuwenben — biefeS Statut be8 granffurter Socaloereinä „nadfer

S53ien oerfenbet" worben war, wie jroeimal in bem üftemorial oon

1671 betont wirb. Die $Berf)anblungen über eine amtliche ©ücher-

Xaje — eine folche ift überhaupt wohl nur in ©panien bura>

geführt worben — waren längft eingejchlafen unb auch ba£ 9Sor=

gehen ShirjachfenS oon 1666 fcheint (wenigftenS ben bisher ju:

gängigen Acten nach) feine neue SRücfwirfung auf bie granffurter

Skrhältniffe ausgeübt ju haben. @ö wäre aber möglich, bafj oon

©eiten ber hollänbifchen SBuchhänbler Serfuctje gemacht worben

wären, burch Sermittelung ber $aif. 23ücher*(£ommiffion — mit ber

fie fich allerbingS nie gut geftanben höben — ober burch b*n Äaif.

$of ba3 unter bem 8. April 1666 erlaffene Verbot ber ©ud^
Auctionen jur Sflcefijeit wieber ju hintertreiben unb biefe SBerfud)«

Sßeranlaffung geboten fyabtn fönnten, bie im ©ange befinblichen

SReformbeftrebungen burch bie „Verglichenen Puncta" oom 2. @ept

1669 jum Abfdjlufj ju bringen unb fo ein oeremjelteS Decret
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burdj ©inoerleibung in ein oon ber fiocalsDbrigfeit betätigtes

3nnungS=@tatut r>or bcn immer ju befürchtenben 2ftachteingriffen

be$ #aif. 33ücr)er:(SommifjarS — bamals beS befonberS gemalt=

tätigen ©perling — ju fiebern. (Soöiel geht mit Skftimmthcit

ou§ bem Memorial oon 1671 Ijerüor, bafj ein ScooHmäc^tigter ber

Ijoflänbifäen 33ud)hänbler, fpeciell ber grofjen ßanbfarten^girma

Slaeuw (ber „S3lauwifcher (Semeiner"), „welcher faft bie gröfte

Angelegenheit beS SöuchhanbelS falben am ßahf. $offe ju wegen

gebracht", jur Qtit irgenb welche gntereffen feiner 9ftanbantcn bort

vertrat unb jwar — wie au« bem SBetteren ju fliegen ift
—

nicht etwa nur bie nie abreifcenben $riüilegiens©treitereien unb bie

bamals fein* ftarf behanbelte grage ber Ablieferung einer größeren

3ahl öon greiejemplaren aller neu erfdjeinenben 5öücr)cr an ben

Äaif. $of, fonbern auch fragen, bie mit ben internen Verhältniffen

bed granffurter Söuc^tjanbeld ober beS SttefjoerfehrS in Verbtnbung

ftanben, unb bafj berartiger gragen unb Sßerhanblungen halber

auch bie „Verglichenen Puncta" nach SBien oerfenbet morben waren.

ÄnberenfaßS märe bie Befürchtung, bafj ber „33lauwifcher ©emeiner"

in golge ber etwaigen ©eftattung ber öon ©eorg 9Küßer beabfid)*

tigten Verweigerung feines VücherlagerS währenb ber 9Refjjeit „wegen

bergleichen Vberfchreitung beS Vergleichs foöiel mehr Magen machen"

ober baS mühfam ju ©tanbe gebrachte (Statut buret) einen !aifer=

liehen Üttachtfpruch jum ©Reitern bringen fönne, nicht öerftänblicr}.

$)ie weiteren SÖeftimmungen beS 93ergtcict)ö übergehe ich #cr
>

jum Xheil finb biefelben bereits in meinem Sluffafce über ^ßrefc

mafjregelungen im 16. unb 17. Saljrhuubert auf ben Steffen be=

rührt worben. 3U hoffen aber ift, wie fcfjon gefagt, bafj bei

weiterer 3)urchmufterung ber granffurter Acten auch noch neben

benen ber Vüct)er=(£ommiffion weitere« 9ttaterial jur Aufklärung

fpeciell ber Verf)ältniffe beS granffurter VuchhanbelS ju Xage

treten wirb. SebenfallS fügen bie beiben Actenftücfe einen neuen

garbenton ein in bie AuSgeftaltung beS VilbeS beS Vuchhanbels

jener &it unb belegen, bafj fchon bamals ein gemeinfameS SRegen

unb güfjlen bie ©lieber beS beutfehen VuchhanbelS burchbrang unb

bafj manches anfeheinenb ifolirt auftretenbe Vorfommnifj feineS-

toegeS öon rein localer Vebeutung war, vielmehr 2Btcbcrt)aU unb

5cachwirhing in weiteren Greifen fanb.

*r$io f. b. Beutzen »udiJj. Tl. 11
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,Bur GrTdjtnjie i>es tanfunoelnts in i>er <6tUW$*fl 3ffn.

3n bcr großen Sammlung ber Jesuitica, roeld)e ba$ 9ftünd)ner

fReic^Sarc^to öcriüQ^rt, befinbet fid) ein Keine« fiibett mit minjtger

©djrift, eine ©ammlung oon üertraulidjen Drbonnanjen aus föom

über Slbfaffung, Senfur unb Verbreitung oder üon Sefuiten §t-

fdjriebenen 93üc^cr entt)altenb (J. in genere, Fase. IV, Nr. 32).

@§ entftammt nermutfjlid) bem 9Wünd)ner Drben$f)au3 unb gehört

nod) ber erften $älfte be§ fieb^e^nten 3af)tf)unbert3 an, aus wel-

kem Seitraum audj bie meiften barin aufgenommenen Monita se-

creta batirt finb. 2)ie Snftruction gewährt, ttrie laum ein anberc*

©djriftfrütf, GinMid in ba« Uebermadmnggföftem, ba8 bie ©runfc

läge ber ®efellfd)aft bttbet, in bie bis in'« ßteinfte reidfenbe £te

ganifation unb 9Irbeit$tf)eüung. ©ie giebt Scu9n*&/ tot* e^9 un&

öorftdjtig bie ©efefcgebung beS DrbenS auf ©rtjaltung ber öinfjeit

unb Konformität jeglicher ©ebanfenäufcerung innerhalb ber ©efefl;

fd)aft 23ebad)t nafnn, betueift atfo aud), mte berechtigt e$ fei, für

jebeS 3efuitenbud) ben Drben in feiner Totalität toerantmortlicf) ju

madjen.

Instructio pro censoribus Hbrorum, collecta ex ordinationibus

et rescriptis Romaiiis.

Pars I. de his, quae veniunt sub censuram.
inscripüo- j j Inscriptiones et praefationes librorum, ut in fronte collo-

cantur, ita statim lectoram oculis animisque bonam et gratam re-

ligiosi ac pii scriptoris offerre speciem debent. Itaque cura praeeipua

Pra
uei

ti0" mcügent, ne quid contineant, quod iure offendere possit. 2. Pro-

vinciales considerent personas, quibus dedicantur. Non decet nostris

I)cd^*u°- dedicari, excepto Praeposito Generali. 3. De dedicatoriis iudicia

censorum Romam mittenda, et nomina eorum, quibus dedicantur.

Cavendum autem erit inprimis, ne qua in epistolis assentationis
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nota, ne qua in prooemiis iactantiae significatio aut contentionis

seu mordacitatis, aut pravi cuiusquam affectus appareat. 31. Decembr.

1621.

n. Mandatur Praepositis Provinciaiibus in virtute st. obedien- ^SSSl
tiae, ne in sua Provincia quidquam

,
quacunque occasione aut lingua »oitri«.

evulgari patiantur a nostris, in quo de potestate Summi Pontificis

supra Reges principeaque aut de Tyrannicidio agatur, nisi prius

recognitum Romae probatumqne sit 2. Aug. 1614. 2. Proposita

religione praecepti st. obedientiae et poena excommunicationis se-

vere prohibetur, ne quis nostrae Societatis quocunque obtentu, sive

directe, sive indirecte, suo aut alieno nomine, quocunque modo
quidquam scribat aut scriptum typis excudendum tradat, aut ab

aliis tradi sinat, in quo aut ex instituto aut ex occasione tantum

et obiter quidquam sit quod offensionem aliquam creare posset.

3. Neque etiam ipsae praefationes, epistolae dedicatoriae et bre-

vis8imae et quae subinde paucis versibus lectori admonendo libris

praeponi solent, a quibus aliquod simile oflfensionis periculum ti-

meri possit, in lucem proferri sinantnr, nisi prius recognoscenda

ad R. P. N. missa fuerint et responsum super iis acceptum. 18. Sept.

1632. 4. Maxima una cura censores et superiores advigilent, ne

quid sit, quo videri possint vel levissime Regum aut Principum

consilia factave reprehendi aut aliquo modo notari, quae praesen-

tem reipublicae statum attingunt. 31. Jan. 1626. 5. De auxiliis

gratiae et libero arbitrio ut nihil edatur libris impressis, nisi cen-

sum et approbatum in Urbe, decretum est a Paulo V. et Vrbano VIII.

Neque de scientia media. 11. Sept. 1627. 6. In Philosophia circa

liquiditatem et corruptibilitatem coeli motumque astrorum nostri Philo-

sophi articulis sententiae iuxta mentem S. P. N. adhaereant. 11. Oct.

et 13. Dec. 1614. 7. Praefecti studiorum neque ob negligentiam , ne-

que ob ingenium problematicum et varium, neque ob humanos respectus

novitates impune dimittant neque consenescere sinant, quae semel

a doctoribus dicta sunt, sed statim emendentur. 23. Mai 1611.

III. Diligenter in ista aviditate scribendorum librorum pen- J^^inia-
sitandum, qui hoc munus sustinere cum dignitate possint: in ce- r"m-

teris conditionibus adsit non solum morum atque doctrinae, sed

etiam aetatis maturitas. Coffrcendi juniores. In delectu scriben-

dorum operum cavendum est, ne tractanda sumantur argumenta,

quae jam satis luculenter ab aliis et cum approbatione tractata

sunt. Videmu8 enim interdum, novos prodire libros, qui nihil con-

tineant novi, sed pleraque ex editis jam voluminibus collecta, mu-

tato tantum ordine et pauculis adjectis. Idque in libellis maxime

pÜ8 usu venit, qui aliis super alios sine causa multiplicantur.

31. Decembr. 1621.

IV. Censores non res tantum, sed etiam styli qualitatem «m- foSüTwrt-
siderent. anno 1606. Omnes intelligant, superioribus valde displicere beadi.

11*
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no vitiam illam loquendi scribendique rationem, alienam a stylo

Ciceronis et eloquentia Romana. 21. Aprilis 1614. Curandum erit,

ut scriptores, religiosae modestiae memores, a mordaciore, leviore

etiam stylo scribendique ratione abstineant, et omnia diligenter a

censoribus revideantur: qui sane maturi, docti, ab affectu favoris

liberi sint, denique qui commissa serio expendant ne vero saltua-

tim, uno quasi oculo decurrant. Ideoque eis tempus et opportuni-

tas concedenda erit ad baec debite praestanda. 17. Jan. 1615.

veniones. V. Versio librorum editorum prudenter suscipienda erit, con-

siderandumque imprimis, num expediat, linguae vulgari datos a

plebe legi. 7. Mart. 1615. Imo in operibus ex lingua in aliam

transferendis labor inconsulto Praeposito Generali ne suscipiatur:

qui potest dare operam, ut prius ea emendentur, de quibns inoneri

undique solet? Eandera ob causam in regionibus, in quibus hanc

potestatem habet Societas, tum in aliis Typographos conducet im-

pedire, ne novas editiones P. Generali et autoribus inconsultis mo-

liantur. 31. Dec. 1621.
C
°*u!fc'

r
* VI. Quod de edendis nostrorum libris supra praescriptum, id

omnino servandum est, ut praeter tractatus contra haereticos, qui

moram censendi in Vrbe non admittunt, de reliquis omnibus Ge-

neralis informetur ab eoque potestas edendi petatur: nisi forte ali-

quid tarn exiguum sit, ut operae pretium non foret, Romam re-

currere. 7. Mart. 1615. sie tarnen ut tractatus illi diligenter a

quatuor censoribus revideantur et statim post earum editionem

exemplar unum alterumve ad P. Generalem mittatur. 17. Jan. 1615.

Tbetet. VII. Ne imposterum amplium nomine Thesium in materüs

theologicis, philosophicis, matbematicis exponi solitarum edi sinan-

tur quasi tractatus, sed curetur, ut illae non nisi per modum con-

clusionum seu propositionum breviter iuxta praescriptum libri stu-

diorum exeudantur. Quod si quando necesse erit pro solenniore

aliqua disputatione more Academiarum quasi libellum aliquem edere,

ne prius typis exeudeatur, quam a designatis censoribus lectus

fuerit, eorundem iudicia missa Romam et responsum inde aeeeptum,

ut de aliis libris edendis fieri solet. Non minore studio advigi-

landum, ut in censendis Thesibus, quibus defendendis nostri prae-

sident, maior adhibeatur cura, ne sententiae quaedam, quae novi-

tatem et singularitatem aliquam sapiunt, irrepant Quare monendi

erunt censores, ut non solum charitatis, sed fidelitatis etiam babeant

rationem. 1. Sept. 1618.

Como«di»e. VIII. Dramatibus, Comoediis Tragoediisque, quae subinde va-

riis in locis a diseipulis nostris in scena aguntur, aiunt interdum

admisceri multa, ad risum spectantium ciendum, quae mimos magis

et histriones quam religiosos viros decent. Proinde allaborandum

erit, ut nihil simile fiat. 20. Sept. 1631.
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IX. Posthac neque imagines publicari, neque elogia, sive per

se, sive imaginibus addita, sive numismata, quae medalia appella-
0gl*'

mu8, praeter usitatam hucusque ac receptam formam sinantur, nisi

omni diligentia prius adhibita censae fuerint et approbatio ac fa-

cultas accesserit Praepositi Generalis, prout in libris vulgandis re-

quiritur. 18. Sept. 1624. Elogiorum nomine intelliguntur, quae

ab artificibus externis subjiciuntur sanctis pictis vel cupro in-

cisis, sive carmina duo vel tria, sive breve vitae compendiohim.

28. Decemb. 1624.

Pars II. De forma censurae usuque.

I. Censura librorum, quae in provincia fiet, consentanea iis 0b«MV»nda

esse debet, quae in regulis Professorum facultatum superiorum,

videlicet 5 et 6 et Professoris St. scripturae 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10,

11 et Professorum Theologiae scholasticae 2, 3, 4, 5 et Professo-

rum Pbilosophicis 2 et 3 praescripta sunt; soliditatem uniformi-

tatemque doctrinae iuxta constitutiones nostras praecipue semper
intuendo et iuxta decretum 55 Congr. V. atque in Universum lo-

quendo non solum admitti nibil debet, quod fidei nostrae pietatique

Christianae non prorsus congruat, sed neque aliud quidquam, quod
alios merito possit ofFendere aut gravitatem religiosam iustamque So-

cietatis nostrae circnmspectionem dedecere videatur. 16. Juni 1601.

U. Libri alieno nomine ne edantur sine superiorum permissu, J

^jftt£j

d

ne etiam inde facilitas maior sit in edendo. Si tarnen quandoque »Ueno

eveniat, nt iudioetur expedire nomen dissimulari, tum id consensu

superiorum fiat, et libris recognitis probatisque et ad Praepositum

Generalem iudiciis missis non secus, atque si vero sub nomine
emittendi essent. 31. Dec. 1621.

III. Singuli censores sua iudicia debent separatim scribere in ^JJJSi
Charta formae epistolaris et signata mittere ad Praepositum Gene-

ralem. Colliget igitur ea socius praepositi Provincialis, et uno

fasciculo mittet, extra apposita hac inscriptione: Iudicia de opere

tali. 2. In iis autem censorum litteris nibil aliud adjungi oportet.

Instruct. de scripturis, c. 13. § 1 et 2. 3. Porro quod hic prae-

scribitur, intelligi debet tantum de judicio universali, Censores iu-

dicant de toto opere, an dignum sit, quod in lucem edatur. Talia

n. judicia obsignata sunt Romam mittenda, ut ex iis Btatui possit,

plures putent, opus edendum an supprimendum.
Aliae vero censurae particulares seu capita a censoribus notata

ad emendationem aut explicationem Provinciali sunt exhibenda,

ut de iis admoneantur autores, dissimulatis tarnen censorum nomi-

nibus. 30. Mark 1624.

IV. Ne quid in opere edendo remaneat, danda erit opera

praeposito Provinciali, ut aut per se, aut per alium idoneum virum
dispiciat, num scriptor opus suum iuxta animadversiones censorum

Ccnran
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accurate einendarit. 4. Octobr. 1625. 2. Omnino n. ea videntur

etuurte
6886 con*igenda,

<l
uae a pluribus censoribus notata sunt: secus

autem, quae ab uno tantum. Nam tunc vel ad Provincialem vel

ad cum, quem ipse arbitrum prudentem doctumque designaverit,

pertinebit judicare, an, quidve auditis rationibus autoris mutandum
emendandumque sit. 12. Aug. 1634.

eramnuB
^' ^ quispiam e nostris post librorum emendationem juata

ftddendum. censura revisorum aliquid sine facultate addiderit, severe puniator.

Istud enim est in re gravi societati imponere. 14. Dec. 1613.

Regulae citatae parte 2 §. 1.

ruMin« 5 ' *n "s qua©stionibus »
in quibus liberum est, quamcunque

facuiutum. partem sequi, ita dependatur una pars, ut alterius etiam partis ac

multo magis prioris Professoris, si contrarium docuerat, existinia-

tioni modeste et benevole consulatur. Quin etiam si conciliari pos-

suut autores , id ne negligatur optandum est. Denique in nomi-

nandis aut conputandis autoribus modeste se gerat.

6. In iis etiam, in quibus nullum Hdei pietatisque periculum

subire, nemo in rebus alicuius momenti novas introducat quaestio-

nes: nec opinionem ullam, quae idonei nullius autoris sit, iis, qoi

praesunt, inconsultis: nec aliquid contra DD. axiomata commu-

nemque scholarum sensum doceat. Sequantur potius universi pro-

batos maxi me doctores, et quae prout tempornm usus tulerit, re-

cepta potissimum fuerit in catbolicis Academiis.

s'scriptu*
Intelligat suas praecipue partes esse, divinas litteras iuita

rse. germanum litteralemque sensum pie, docte, graviter explicare.

Qui rectam in Deum fidem bonorumque morum instituta confirmet,

pie, docte, graviter explicare.

Inter caetera, ad quae eius intentio feratur, illud praecipuuin

. sit, ut versionem ab Ecclesia approbatam defendat.

Si quem literalem cuiusquam loci sensum esse significans Pon-

tificum seu conciliorum, praesertim Generalium canones, eum omnino

literalem esse defendat, nec alios praeterea literales addat, nisi

eximiis adductus coniecturis , si quem etiam ad aiiquod fidei dogma

confirraandum ex instituto proferunt, eum quoque sensum aut lite-

ralem aut mysticum certum tarnen esse doceat.

7. SS. Patrum vestigiis reverenter insistat, inter quos si

de uno aliquo sensu litterali aut allegorico conveniat, praeser-

tim cum disertis verbis loquuntur, et ex proposito de scriptu-

ris aut de dogmatibus disputant, ab eo ne recedat Si non

conveniat, ex eorum variis expositionibus eam praeferat, in

quam a multis jam annis Ecclesia magno consensu videtur pro-

pensior.

8. Quin etiam si quid est fidei dogma, quod fere quam plu-

rimi Patres aut Theologici e scripturis probare contendunt, id ipse

probari inde posse ne neget.
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9. Si quid sit in Hebraeorum Rabbinis, quod vel pro latina

editione vulgata, vel pro catholicis dogmatibus utiliter possit afferri,

id ita afferat, ut illis propterea ne conciliet authoritatem , ne ad eos

aliqui afficiantur, praesertim si fuerint ex iis, qui post Christi

tempora scripserunt.

10. In ceteris Rabbinornm rebus conquirendis aut etiam erro-

ribus exagitandis, nisi valde celebres sint, ne laboret: idemque
servet in legendis quibusdam Christianis interpretibus, qui plus

nimio Rabbinos secuti sunt.

11. Imo neque punctis, quod Rabbinorum inventum est, con-

fidat admodum: sed diligenter expendat, quomodo nostri vel septua-

ginta vel antiqui interpretes alii legerint, cum puncta non essent.

Sequantur nostri omnino in scholastica Theologia doctrinam
ThToioRüIe

St. Thomae eumque ut doctorem proprium babeant ponantque in «ohoiasti-

eo omnem operam, ut auditores erga illum quam optime affician-

tur. Non sie tarnen St Thomae astrief i esse debere illigantur, ut

nulla prorsus in re ab eo recedere liceat; cum Uli ipsi, qui se

Thomistas maxime profitentur, aliquando ab eo recedant, nec aretius

nostros St. Thomae alligari par sit, quam Thomistas ipsos.

Ergo de coneeptione B. Mariae ac de solennitate votorum se-

quantur sententiam, quae magis hoc tempore communis est magis-

que reeepta apud Theologos. Et in quaesüonibus mere philosophicis

aut etiam in iis, quae ad scripturas et canones pertinent, licebit

sequi etiam alios, qui eas facultates magis ex professo tractaverunt.

Si quando vel ambigua fuerit S. Thomae sententia vel in iis

quaestionibus, quas S. Thomas forte non attigit, DD. Catholici

inter se non consenserint , licebit quameunque partem sequi.

In docendo corroborandae primum fidei alendaequae pietatis

cura habeatur. Quare in iis quaestionibus, quas St. Thomas ex

professo non tractat, nemo quidquam doceat, quod cum Ecclesiae

sensu reeeptisque traditionibus non bene conveniat, quodve aliquo

modo solidae pietatis firmitatem minuat Quo pertinet, ut nec re-

ceptas jam, quamvis congruentes tantum rationes, quibus fidei res

probari solent, refellant, nec temere novas exeogitent, nisi ex con-

stantibus solidisque prineipiis.

In rebus alieuius momenti ab auetoritate ne recedat, nisi quid ^JiJJue
incidat a doctrina, quam academiae ubique probant alienum, multo

magis si orthodoxae fidei repugnet: adversus quam, si quae sunt

illius , aliusve philosophi argumenta, strenue refellere studeat iuxta

Lateranense concilium.

Auctoritatis interpretes, male de christiana religione meritos,

ne sine magno delectu aut legat aut in scholam proferat caveat-

que, ne erga illos afficiantur diseipuli.
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Gin Cenlurfirrit üu$ Steiermark wm 3o^re 1720.

SRitgctlutit oon

Dr. Unton <5d>loffar.

$ie $8ücf)ercenfur, inSbefonbre mit 93ejug auf bic im fianbe gc-

brucftcn SBerte, mar aud) bcn größten $f)eil be3 18. 3af)rl)unbert3

Junburd) in ©teiermarf teidjt *u führen, ba feit 1650 bic Sud);

brueferfamilic Söibmanftetter in ©raj ba§ au«jd)lie&lidje $>rudcrei=

Sßrim'Iegium befafj, roomit fie aud) ein ©ud$änb(ergefd)äft t>erbun=

ben ^atte. daneben fanben fid) nur nod) tjicr unb ba fliegenbc

S8ucf)t)änb(er in ber ©tabt, bie balb in gemieteten fiäben, balb in

©üben feilhielten, ©ie tarnen jumeift auS SBien, tuotjl aber aud)

aus SRegenSburg, 9Jtund)en ober SlugSburg, alfo au3 bcn junäd)ft

gelegenen ©egenben. SWerbingS erfdjeinen biefe fliegenben 99ua>

füfjrer meift nur ju 2ftarftjeitcn. 2)ie bebeutenberen geben ju

foldjer ßeit geroöf)ntid) aud) gebrudte Kataloge aus, bie jebod)

ftreng bie (Senfur paffiren müffen. 5118 eigentliche 3krlagabua>-

hänbler finbet man bis in ben Anfang be3 18. 3ohr^unoertg faft

ausnahmslos nur bie 93efifcer ber Eruderei SBibmanftetter. $er

©runb tytvoon mag xoofy barin liegen, bafj jeber Serleger ber

großen ©chtoierigfeiten wegen, welche ba£ Druden auswärts bamafö

bot, fo jiemlid) barauf angemiejen gewefen märe, SBibmannftetterä

2)rutferei ju benufcen, bie ^Beziehungen biefeS primlegirten Xruderä

aber jur ©rajer 3efuiten = Unit>erfität alle ©eler)rten — unb btcS

waren bod) jumeift UntoerfttätSangchörige — ohnehin beftimmten,

biefem oor Mem i^rc SBerte jum Verlag ju überlaffen.

3u Anfang beS 18. 3at)rt)unbert3 tauten plöfclich einzelne

neue SBerlagSfirmen auf, oon benen fid) inSbefonbre eine fet)r t^ätig

jeigt. @3 ftnb bieö bie ©ebrüber $r)ilipp, üflartin unb 3of)ann

S5eitr) au« Augsburg. 3m 3ot)re 1714 »erlegten fie „Disserta-
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tiones juridico-theologicae de jure et justitia" beS $anjler8 ber

Unifcerfttät ©imon ßardjne. $)ie SBeacidjnung be8 2$erIag3ovte3,

5)ruder8 2C. lautet auf bem Xitelblatte: „Augustae Vindel. Iin-

pensis Philippi Jacobi Veith Bibliopolae Graecensis et fratrum".

Äuf beffelben SBcrfaffcrS SCÖerfe: „Dissertationes de actibus huma-

nis", ba8 1716 in gleichem Berlage erfdn'en, lautet biefe ©ejeid)*

nung fdjon „Aug. Vindel. et Graecensis sumptibus Philippi,

Joannis et Martini Veith, fratrum", äljnttd) aud) bei fpäteren

Söerfen, big 1729 nur ^ß^tlipp unb Sflartm allein genannt finb,

tt>äf)renb 1731 auf bem Sßerfe: „$)er oon fid) felbften rebenbe

SluguftinuS . . . oon Sefar 58ent>enuti oon ©rema" bie girma

„*ßi)ittpp SKartinS unb SoljanniS $$eitf)S feel. (Srben. 2lug$purg

unb Qkä%" erfcfyeint*). 35er nndjtigfte, bejiefjunggroeife fner un&

am meiften intereffirenbe biefer ©rüber ift ^bittpp Sacob SBeitf),

ber fd)on 1714 als Verleger unb ®rajer 93udjf)änbter genannt ift

unb nocf) im 3at)re 1738 unb jmar laut SluSroei« eine« 23üd)ers

fatalogeS, ber mir üorliegt, in ber ©tabt ÖJraj roeilte. 2)aö SSeit^fc^e

93er(ag$gefd)äft mar eins ber bebeutenbften ©übbeutfdjlanbs, f)eröor=

ragenb befonberg burd) feine $f)ätigfeit für roiffenfdjaftlidje fatf)o=

lifd)e Xfjeologie unb buref) feine SBerbinbungen mit Statten, nament=

lid) mit ben föemonbini'ä in SBaffano unb Sßenebig; $f)ilipp 3acob

(urfprüngttd) roofjl ebenfalls in flugSburg mirfenb) fiebelte befjufs

fieitung ber (SJrajer giliale f}ierf>er über, mö^renb ber ®d>rocrpunft

beS (5Jefd)äfte3, ber übermiegenbe %f)t\i ber SBerfagStfyätigfeit, in

Slugfcburg oerbtteb. SBüdjerfataloge mürben oon SBeitf) nidjt feiten

ausgegeben, meift @ortiment£(agerfataIoge; bod) fjat fid) üon 1738

and) ein Katalog feiner SBerlagSroerfe erhalten. (£3 feien aus biefen

SBerfen !)ier angeführt: Benedicti XIII. Sermones. 1734; Brevi-

arium Romanum; Cassini opera orania, 3 tomi; Gotefridi (Ab-

batis Adinont.) homiliae. 2 tomi. 1725; Historia dueum Styriae.

1729; Mariani Lexicon poetico - rhetorico - historicura. 1731;

Meichelbeck, Historia Frisingensis. 1724; Pez, thesaurus aneedo-

*) 3 ii ben ^fatrmatrifeln ber Stabt finben fid) S3uct)füf)ret 5Beitf> fett

1716, ein SRartin SJeitl) im fr 1720, ein yoljann SHidjael SJeitf) 1722, ja*

qletrf) alft ^Bürger oon ©ras genannt. $f)ili»p fric 3?eitf)ä GJattin Regina
»ar 1725 nadj berfelben Cuette 93ucf)füf)rerin in MugSburg, i$r ©alte aber

leitete ba& ©cfdjäft in ©raj. — Äuf ber im 3- 175° »erlegten „Söiblifcben

ttett ©efd)id)t" ... oon Gäfar Salini (lieberjefcung) Reifet bie ftirma „Wltpö
3acob «etil* unb «Bolff".
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torum, 4 tomi. 1721; Vinc. Fererii opera", bann üon beulen

SBerlagSwerfen: „(dementia 8onn= unb geörtagS Sßrebigten. 1733 ff.;

§ueber, ©efd)icf)t3 ©d)au:$Büf)ne ber §elbinen; ^Hetlinger, ©efcfn'd)t*

^rebtgten. 1738; ©töcflein, SReifrSBefdjreibungen beren Missionarien

S. J. auä betjben 3nbien unb anberen über 9Heer gelegenen San*

bem. 1726" u.
f. to. SBon SBeitfj'fcfyen fiagerfatalogen ftammt einer

au$ bem Anfang be3 18. 3uf)rt)unbert3 (leiber oljne 3aln*e3jal)l);

SBeitt) bejetdjnet fidj barauf als „§of=befreüter 93nd)=$anbler"*).

3m Saljre 1719 gab er einen Äatalog au«, ber Slnlafj ju einem

ßenfurftreite gab, au« meldjem fid) ba3 nad)folgenb im HuSjuge

mitgeteilte 6d)riftfrüd erhalten fjat. Obgleid) nur ein oereinjelte»

Slftenftütf, wirft e8 bennod) fc^r bejeidjnenbe ©treiflidjter auf bie

(5enfuröert)ä(tniffe ber Damaligen &t\t nid)t "ur in Steiermark

fonbern audj in ben übrigen öfterreidjifdjen (£rblänbern. gür bie

Oeföicfye beS $8ud)f)anbel$ bürfte e3 fdjon befftalb oon SBertlj fein,

weil berartige Slctenftüde ftd) nur wenige erhalten t)aben.

$>ie ganje 3eit= unb ®eifte8rid)tung auf biefeut Territorium

bebingte e$, bafj nadj ber gegen bie Deformation eingetretenen 9te

action ba3 eigentliche (Jenfurwefen feft begrünbet unb in geiftliaje

§änbe gelegt würbe. 9teben ber inneröfterreiefufdjen Regierung unb

£offammer Ratten in Senjurangelegent)eiten ber Sefuitenpromnaial

unb ber Unioerfitätsoorftanb, bejiefjungSweife ber Unioerfität^fanjler

#i entfd)eiben. Sefcterer erteilte im herein mit ber ©taatsbe^örbe

$ugleid) mit ber $)rudbewifligung aud) baä ^rimlegium jum $er=

laufe be8 SBudjeS, allerbingS im tarnen be3 SefuitenpromnjialS, in

beffen tarnen auet) bie Ausfertigung be3 ^ritnlegS erfolgte. Sin

foldjeS, ben betr. Sßerfen ftetS oorjubrudenbeä Sßrimlegium fjatlc

feine beftimmte g-orm, unb icr) greife als Skifpiel eine foldje gormcl

fjerauS, weldje gerabe ein SBert be3 nod) öfter ju erroälmenben

3efuitenjdjriftfteller8 ßardjne betrifft:

„Facultas R. P. Provincialis, et Privilegium Caesareum. Ego

Gabriel Hevenesi Societatis Jesu per Provinciam Austriae Prae-

positus Provincialis
, potestate facta a P. nostro Michaile Angelo

Tamburino Praepo9ito Generali, Facultatem concedo D. Philippo

Jacobo Veith Bibliopolae Graecensi librum, cui Titulus: „Disser-

tationes Juridico-Theologicae de Jure et Justitia ad praxim fere

omnium statuum Direetae" a P. Simone Karchne ejusdem Socie-

*) Äud) in ben ^farrmatrtfeln ö. 1731 crfäetnt er att „fcofbudtfü^tcr".

Digitized by Google



- 171 -

tatis compositum, a deputatis ad id Societatis ejusdem Patribus

lectum et approbatum typis mandandi; eidemque jus Caesarei Pri-

vilegs ad deceunium eatenus indulgeo, ut ipso invito librum hunc,

vel in toto, vel in parte nemo recudere, vel alibi recusum intra

S. R. Impery fines et haereditarias S. Caesareae Majestatis Pro-

vincias importare, aut vaenum exponere audeat In cujus rei fidem

has litteras manu mea subscriptas, et officij Sigillo munitas dedi

Graecij die 3. Octobris 1713.
Idem qui supra.

<5imon Äardjne bctleibetc eine $eü)e bon Sauren ^inburd),

nämlich 1712 bis 1720 (?) baS §lmt eine« ßan$lerS ber UnU
tierfttät*). 211« fold)er ^atte er, wie au« bem ©efagten herborgeht,

bie 9ftanufcripte, toctc^c jur Senjur eintiefen, ju prüfen unb beren

3ulaffung jum $5rutfe ju beftimmen. 3m 3afn*e 1719 !am er

gerbet gerabe mit feinem bisherigen Verleger ?f)ilipp Satob Sßeitf)

in ©treit. SBeitfj legte einen ßagerfatalog jur Senfur bor — benn

auch biefe Kataloge entgingen natürlich bem ©tifte beS (SenforS

nicfjt — 5tard)ne aber, fei es aus Ueberjeugung, fei es aus irgenb

einer perfönlidjen geinbfeligfeit, beanftanbete eine Anzahl bon barin

enthaltenen SBerfen, liep ben $>rud beS S3ücr)ert)erjcic^niffe§ nicht

$u unb behielt baffelbe jurüd. darüber befdnuerte fid) ber ©udj 5

hänbler. 3)a fid) ber Sefuitenfanjler auperbem erlaubt hatte, bie

(Scnfurbetmfligung, meiere ber ^Regiments* ($RegterungS=)9Rath Voller

bon 2flohrenfelS als 2ftitglieb ber Senfurbeljörbe bon Seiten ber

Regierung bereits ausgefertigt ^atte, bura> unb ben tarnen beS

genannten iRatheS ausstreichen, bie (Sntfdjeibung im ©anjen baljer

in fofem eine principielle 93ebeutung hatte, als eS fid) um bie ber

Unioerfität in ßenfurfadjen eingeräumte ©emalt r)anbette, fo fam

bie Angelegenheit bis an ben ßaifer Äarl VI., welchem fie mit

einem Berichte ber inneröfterreichifchen geheimen SRathSftelle d. d.

12. SWärj 1720 borgelegt mürbe. SDiefer 93erid)t befinbet fich im

Original-ßoncept im f. f. geh- §auS*, $>of= unb ©taatS=3Irchio ju

Söien unb möge f)kx im AuSjuge**) mitgetheilt fein, ba er bie

S3erhältniffe ju beleuchten geeignet ift.

*) ftardjne mar ein fleißiger tfjeotogifc^cr SdjriftfieÜ'cr; e* rütjren üon
irjin aufjer bem obigen $8crfe unb ben „bissei tationes de actibus humanis"

(1716) nodj mehrere tfjeologijdje Schriften l)cr. Gr toax 1649 &u SBippad)

in ÄTQin geboren, $octor ber ^f)iloiopf)ic unb ber Ideologie unb ^Jrofeffor

an ber Oirajer Uniüerfität. $ort ftarb er im 3. 17-22.

**) «uÄgelaffen finb nur einige längere Gitate au« bem Corpus juris

u. bergt.
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5ltlergnebigfter £err §err onb (SrManbtSfürft tc

Quid) f)ieneben finbigeS ©eridjtfdjreibcn fwt onS bic 3.Ö. Regierung

onb $>off(£ammer unterm 30. Senner ned)ftf)in ju uemefymen gegeben :c.

Sejt berührten ©efdjmärberidjt f)aben mür sub dato 14 te
febr.

©rftfjin bem Patri Rectori be3 Collegij Soc: Ies. tmnb ber Uni-

versität alr>ier ju hierüber Srftatrung feine« fürberttdjen beridjte ju=

fommen (offen, metdjer bem $u ftolge . . . fo oitt oermelbet, 6r fjabe

nemblid) nic^t Ermanglet über baS bem Patri Canceilario juege-

muetf)cte factum bie betyörige 9laö)x\6)t EinjutmUen, onnb märe au*

beffen SSerantmortung . . . quo ad meritum ber öon obangejogenen

©udjfüljrer begehrten restituirung be3 in manibus Patris Cancellarij

befinbtlidjen Catalogi erfedjen, ma3 geftalten bi(c anclag nur in

Einer üortf)lf)afften üeTfdjmeigung mafure ber Sachen befäaffenfjeit

gegrünbet (eue, allermaffen besagter Catalogus Librorum bemielben

in illo momento, alt er i'tct] nemblicf) mit revidirlaffung beren alba

fctbft ex rubricis für suspect angefefyenen Südjern ber Universitet

bem alt f)ergebrad)t: onb oon Euer Sans, äftaö. aderglormürbigften

Antenatum gnöbigft l*rt peilten privilegio gemöfc üntermorffen, mithin

)id) mdit felbften sub dole aufgehalten r)cte, ex tradiert morben märe;

Er fagte bem altf)crgcbraa*)t: ünb 2anbt3fürftlid)en privilegio gemejs,

jumab,Ien man üon touff 100 onnb mefyr 3°^ren fy^o Ermeifen

ftjunbe, ba8 bie potestas censurae per vocem „Imprimatur" de-

signata Sftueljig onb önperturbiert bet) bem Canceilario alfyiefiger uni-

versitet u erbüben, nidjt mint» er and) %\)xt S\a\)t. Warft. Leopoldus

Efjriftmilbefter gebäd)tnu$ crafft ber öon 7 tfn «Iprit 1678 aüergbgft

Erlaffenen resolution . . . decisive confirmirt, Onnb alfo mit benen

I)errlid)iften SRedjtSgrünbten possessionis nimirum et proprietatis be*

föftiget morben fene ...

3n biefer allergnebigften resolution mären 3*ne gulbcne SBortfy

„hingegen ^aben 3f)*o 3Rat). 3^o t>iefigen Universitet

bie fjedjfte gnab getljan, ba3 fne fürofyin bie alljero nadjer

©raj jum Sßerfauff fommenbe frembbe $üd)er für fi# im-

mediate ofyne meitfjere anfrag auf bie meid, mie bie SBien*

nerifdje Universitet abstrahendo oon aller dependenz ober

coneurrenz S^to Regierung Onb Sammer ju revidiern

befuegt fein ic. 3tem bie Confiscation ober SSerbitgung

ber 93üd)er 3^ro Universitet äueftenbig fein folle. $an
treten 3f)re fanf. 2flan. allergbgft resolviret, baä ben ber

Universitet bie obftdjt onb inspection über bie alljiefige

SudjbrufljereQ auf bie bisherige meife nodj fe^rerS oer=

bleiben, 3ebod) biefelbe fid) in benen Staat«: et pro mu-
nere f)erinniger Stöllen in Qxutx) gebenber fadjen meitber

nidit Einbringen ober Einmifdjen, fobern bauon genjlid)

Enthalten folle :c." in fonberba^re Consideration &u sieben,

onb au« fötaler in subsidium bifer gegen füfjrenben Strittfaa) fo
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oitt fchliefflidj e3 aujunemmen, ba3 fue bccbe Stötten citra mani-

festam transgressionem Privilegij Caesarei ihnen bie Censur über

biefe im 5)rufh ju legen Ijabenbe catalogos onmüglich belegen f^um
ten, Primo enim ^eiffete (£$ in bifer fianbtsfüt]tlid)cn resolution:

„bie revision über alle nadjer OJr a,^ jum üerfhauff tont:

tnenbe frembbe 33ücher tc." Sefot mürbe 3hmc ein ftrag Erlaubet

fein, ob ban bifc in bem Catalogo speeificirte 93üd)er jemahlcn re-

vidiret Onb approbiret ober ©ininaljl alljevo jum oerfhauff gebraut

morben? 2)aä fold)cum ad) si cum verbis Principis loquamur, alle

bife 93ücf>er für frembbe $u Ratten mären, bie unter ber Censur onb

revision niemahlen gemefen; @S tjctcu fo(d)e aud) aus Privat Biblio-

thequen (irtjnnMete 93ücher ömb {o mehrere (Siner genauen obmin

öonnethen als e3 ein betonte (ad) fene, baS gar offt oerbottene

SBücher a privatis auS benen Öutherifdjen Sänbem alljero gebraut

unb ton ifmen quandoque ex licentia superiorum gelöfen mürben,

bie fjerentgegen in offenen 3o^nnarf^t fäujflich ^injugeben nicht jue;

ßelaffen ober oerantmorthen mären. Secundo lautete e« alfo: „bie

Confiscation ober SSerbilgung ber 93üd)er fotte 3h™ Uni-
versitet aigen fein tc." 2Bie fhunte nun ein 5öud) oon 3hro
üniversitet per privatam hanc licentiam auÄgeftettet et a commercio

hominum oerbilgt merben? man folct)e in bem öffentlichen 35ru(t) in

atigemeinen Catalogis sine previa approbatione universitatis gleich 1

jamb in alle 'Il)eiU ber SBelt auSgebreittet mürben, onb man man
foban auch ein fogeftalten beS SöerbilgenS mürbige3 93uch oon bem
©ucfrfütjrer re non amplius integra abforberte, märe nur ju be;

ttiaurcn quod neque memoria eius sit deleta, onb ba$ fo ban ein

onb ber anbere in cognitionem foldjer öerbottener maa^r gelangen,

folgfamblich biefelbe auch au« anberen länbern fommen taffen mürbe.—
Tertio märe alba enthalten: „bie Dbfia)t ber 93ud)brucfhereö

folle ber Üniversitet auf bie bisherige meijj oerbleiben tc."

atqui bie bisherige roeifj onb manier ber über gebachte ©uchbrufhereu

exercirten inspection onb obfid)t märe in beme onabbrüd)ig beftanbten,

ba£ aUed auffer ma& pro ipso munere et officio bereit oberen Stötten

im £rufl) geleget mürbe, beuor bem Patri Cancellario qua delegato

ab universitate ad Censuram fyete übergeben merben Onb burdj ba3

mortui ober onterfa^rüfft „imprimatur" ben $rucfh felbft erlangen

mieffen, ba£ foldjemnach . . . oiflbefagten Patri Cancellario, ba 3hme
tjon bem SRegimentSrath Äofler oon üttorenfelfc bifer alte hergebrachte

Possess habe interturbirt merben, berfelbe aber fidj per contrafactio-

nem via facti mittlä auStöfdjung ber 3t)me aufgebrungenen Censur

babeö erhalten motten, au« benen aübefannten Juris prineipiis afler=

bingä ju (Statten tommete; . . .

9hut erübrigte bie Insubsistenz all beffen ma3 \n behauptung

be3 gegenfeitigen ©efinnenS üorgebracht morben in beliebter ®ürje

oorftettig ju machen unb jmar
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Ad fene (5r ©eridjtgeber in üoriger deduction wr=

ftanbten morben, wie onumbgänglid) e« fene, aud) fold>e a privatis

(JrHjauffcnbe ©üdjer, beuor man föe bcm gemeinfamben gebraud) an

oertrauen ffjunte, &u censuriren, tmb ba aud) in huius facti con-

tingentia in bifcm ©raff 4>erberfteinifd)en ©üd)er öorratl)*) mdjt

wibrige« erfunben worben were? wo bod) Regierung onb damrr de
rei alienae unius vel alterius fetbft anregung treten, fo wäre gemifc

quod jura adaptentur ad ea, quae frequenb accidunt, onb auch

Dnfd)Wär ju behaupten, ba« in eitlen privat Bibliotheqnen )i±> t>ci

Ii ott cn c ©üd>er befinbeten , ba« aber bem pnblico burdi albieuqcn

brufli bife« Catalogi {o oifl norfd)ublid)e« fotle bengeleget werben

fein, ftjintte Sr P. Rector al« ein geringer ©taat«mann jroar nicht

begreiffen, ba bife« wenig einlöfenbe gelt allein bem ©udjbrucffjer ju

Statten fommcit, tmb bie Wusbanrfneit beffen in ffjein anberen ex re-

publica redundiren würbe, allermaffen bie ©ud)füf)rer ifjre Catalogos

umb 3^re Radier aller ortben betyant \u machen, gratis au^jut^etflen

pflögeten; wäre batyero aud)

Ad 2dum rti^t fttt beforgen, ba« befagter ©udjfüf)rer burdj fotfcane

9lu«fteflung bergeftalten betriebet morben, ba« Weber (£r no<$ feine

£anblnng«mitgenoffen in Äugfnurg alljier feljrer« etwa« in ben bruflj

legen ju laffen fi$ würben geliften laffen, {internalen in eitlen saecn-

lis rebus ita stantibus nidjt würbe ju erhören fein, ba« ein «ugfpurger

ober ftiernberger wegen albafelbftiger moHfeile onb gefdjwinbigtyeit

be« Xruff)«, aud) mefjrer ©ecmcmbliäjtyeit be« ©erfd)leiffe« burd) ba*

ganje 8tömifd)e fRetct) alljiefiger ©ud)bruff)eret) ba« minbeftc übcr=

geben fjaben foüV, 3nbeme bifer ©udjfüfjrer 3a!ob ©eitl) felbft bie

üon bem Patre Cancellario üerfafte tractatus Theologiae et Juris

Canonici jüngft^in ex iisdem rationibus nid>t atfjier, fonbent $u

Slugfnurg habe brüten laffen, aud) bie atf)iefige ©udjbruitjereü ge-

fielen miefte, ba« fold)e in diuturnis feriis beiMaren miefte, wan
3f)n> nirf)t bie alfjtefigc Universität nnb ba« Collegium mit benen

8dmcll disputation tmb Congregations ©üdjern eine Verrichtung bar:

bietete, ©etröffenb nun bie uon bem Patre Cancellario au«gefteUte . .

.

©üd)er würben wür ©e^aimben ex deducendis non felbften ennöffen,

ob biefe nnmürbige geburtf) ba« laajiedjt, wolle nid)t fagen ben

enfrigen ©erfürud) fo anfecfylidjer oratoren oerbiene? ber Alcoran

wäre ex eo capite au«geftellet worben, weilten man aÜe ©tunbt per

Indicem librorum a sede Apostolica usque ad totum mensem Martij

1716 prohibitorum beWeifen fljunte, ba« fötaler barin begriffen, tmb

üerbotljen fene; e« möd)te nun an anberen üniversiteten ein fotdjer

Abusus fid) eingebrungen ljabcn, ober nidjt? ber Juris consultus

Ijabe bargegen in Lege 12 ff. de offieiis Praesid. fd)on öorlengften

*) ©raf fcerberftein roof)nie ftet« in ®raj; biefe alte fteiermar!ifa)e «btl*-

familie Ijatte von jetyer eine fe^r bebetitenbe ©üa)erfammlung ,
Don ber ein

$t)eil üielteid)t bantal« jum 3Jerfaufe fam.
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au3gefprod)en: non esse spectandum quid Romae factum sit, sed quid

fieri debeat $en Plankardt de eura luis veneree ünb bic Saracenifdje

©ejdjidjten f)ete meber ber P. Cancellarius, weniger fein Socius Pater

Scheyer auSgefteflet, ba föe beebe ©fidjer in bcr oon 3acob 93eitf>

ad Censuram überfdjifljten SpeciBcation ntd)t einmal begriffen ober

ju |>anben fommen mären, tourbc olfo bife Äuäfteflung erjagter SSeitr)

ju anberen feinen SBortjaben oon felbften ©trafmeffig fingirt t)aben.

2)cr Pfizer, de vita Doctoris Fausti*) roäre lautb, ber öon bem
P. Cancellario . . . gegebenen information nidjt propter vitam Docto-

ris Fausti fonbern roegen eingemifd)ten scabiosen annotationen üer=

roorffen toorben, loeldje er und) genauer perlustrierung unter anbern

fol: 291 et fol: 369 angetroffen, atroo ber SRömifa^c $abft ob im-

1
mtat am dispensationem in translatione magiae unb bic geiftlidje

de coneubinatu et incestu füötttid) traduciert würben, äugefdjtoeigen

mehrerer ahsurditeten, bie man bod) ad exculpandum officium bei)

bebürffenben Sat)l in bifem 93ud) barfteden , önb ntdjt begreiffeit

ffmnte, ba« jene absurda a Censore Regiminis nicr)t bemerket mor;

ben; ba« aber au« bem SBerlaag Sine« fo befdmffenen oerbottenen

SBud)« $auff: ünb $>anbt«f)äufer ermaa^fen folten, märe fef)r ju be*

fürdjten, ba« bifem gebftu e« in feinem fundament gebredjen, ünb

ein foIcr)c $>anblung in i^ren erften roadjftumb erftütyen mürbe, ex

mala causa nimirum malus effectus, et uisi dominus custodierit

civitatem frustra vigilaret, qui custodit eam; ünb ba aud) bie ©ud|=

brutfjererj bem gemeinfdjafftlidjen mefen offen ftunbte, fjeten <£uer

Stau. SRati. fötale, jeboeb, mit alleiniger au«namb bereu pro mucere
ber Regierung unb ©off Sammer in brufb, gebenben facf)en 3*jro

Universitet nid)t auf bie artlj ünb manier (toie föe Regierung ünb

(Sammer anjifleten) id esset, ba« fne Universitet burd) bie toortljer

vdignum opus censeri, quod prelo subjiciatur" etc. gleu^famb if)ren

SBeridjt ünb gutadjten juerftatten b,aben, ünb ba« Imprimatur seu

ipsum exercitium jurisdictionis mefyrgebattyter Regierung ünb (Eamer

einüerteibet fein fofle, fonbern gleid) ber SBiennerifd^en Universitet,

bie ba« Imprimatur attjeit benfejete, ünb auf bie bisherige roeifj

atljeit albjcr usitiret morben, privative otme Concurrenz beügeleget,

meiere« aflergnebigfte Privilegium ütflgebad)te Universitet neque non
utendo nod) fonft gegen @uer ai). 9Hat). oerbrodjen ünb üerroürftjet,

fonbern fidj bem ©rfteren instituto gemä& geroifttdj in bem flori-

santiften ©tanbt erhalten ünb erhoben fyabe prouide non relevaret.

*) 6« fyanbelt fidj f)icr »weifeHo« um ba« SBerl: ,,3)a« ärgerlidje Seben
unb fd)red(id)e 6nbe bep öielberüd)tigtcn Gr{j*®dm>artjrünftler« L>. Johannis
Fausti, ©rfHtd), üor üieleii 3abren, fleifftg befdaneben oon ®eorg SRubolplj

SBibmann
; Sefco, auf« neue überfein . . . burdj Jon. Nicolaum Pfitzerum . .

.

$n Verlegung SBolfgang SRorty ©nbter« unb 3. «. ©nbter« Sei Srben",

beffen erfte 2lu«gabc 1674 erfdjien, toelajer noü) eine Steide öon ÄuSgaben
folgte. (93gl. Bibliotheca Faustiana . . . oon Sari Sngel. Dlbenburg 1874.

6. 18.) 3)a§ ©ua) felbft ftanb mir jur Prüfung leiber nid)t ju ©ebote.
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3
üo

almojetbft ber Universität bte SRittlä bcren Anno 1716

ausgefeilten gradus büdjlein publicirt fein foflenbe Constitutio uni-

genitu8 mit maltenben Gttfer üorgeroorffen onb gteid)famb poena pri-

vationis ante dati privilegij beraubtet merben motte, nebft beme nun,

baS man fnerauS ex parte Universität s bte geftanbtene possess, non

enim daretur privatio sine habitu, l)aubt(äd)lid) für belfyant annemete,

flmnte @r Pater liector beö feinen Sprieftertidjen ® fcren, trauen onb

glauben contestiren, ba3 bem Collegio ober ber Universitet nie:

mahlen ein fotdjeä Decretum inhibitorium de non publicanda hac

constitutione juegefornmen für eines ; für baä anberte märe in bÜra

gradus ©üdjlein, uti perlustrauti pateret, mcb.rbefagte Constitutio

unigenitus per extensum nid)t enthalten, baä audj berjenige, fo btfc#

99üdj)el löfete nid)t miffen fljunte, maS fot(t)e in ventre l)abe; au$ km
einatmen mörtt)lein onb Rubrie constitutio unigenitus aber fyunte

man fo menig eruiren, al« einer bie intrinseca beS ju Slugfünrg

ober SRüfmüfl) gefdjloffenen Instrumenta pacis erraten mürbe, vm
man S^nte aud) oiH mafyl ba3 en pax Augustana et Rysvicensis

norfagen folte; batjero ban ergebete fid) üon fetbft, ba£ bifc au&

tt)eitlung jener gradus ^Büct)tein einer oerbottenen publication ber

Constitution unigenitus gar nid)t ä^nlict) fetje, bie ba ad valvas ec-

clesiae aut portas civitatis cum extensione tenoris et ab habente

exercitium Iinperij mei befdjedjen miefte; bannt irr aber üon bifem

anmurff befto anSfüfjrtidjere ^adjridjt mtb mefjrern SBemetStlmmb ber

hierunter gefudjten 93illid)ff)eit beibringen ffune, märe fo oiQ jb

muffen, ba3, nadjbem (Suer ßan. SGRat). fogar bem $abftlid)en Nunao

bie Constitutionem unigenitus felbften and) Oerbotenn in SBieim

nadjjubruffyen, Onb bero Exemplarien, jcbodi citra opinionem publi-

cam ad refutandas sententias Jansenianas benen Glöftern Onb @d)ueüen

pro exercitio et disputatione effektive auSjuttjeitlen erlaubet, man

feinen anftanbt gehabt fyabe bife SBttyletn, welche nidjtS anberc« all

disputationera super sententiis hac constitutione unigenitus damna-

tis a Patre Bartholomaeo des Bosses Societatis Jesu, Doctore Theo-

logiae, Professore in Academia Coloniensi latine editam entfall

f)eten, benen Theologis auSjuttjeillen, bamit bicfelbe mit üorläuffiger

Seljrmeinung pro refutanda hac haeresi, allenfalls foldje bura) bi<

franjöfifdje ©üdjer in bife« mertlje SSattertanbt eingreiffen auife,

befto gefaftcr erfahrnen möchten, tela enim nocerent levius visa to-

lare prius; onb in bifer fo moügemcinbten SBeranfialtung beruhet«

ba« ganje SBerbredjen, toeldje«

Ad 4tum mit beme exasperiret merben motte, ba« in %tM
opusculis bie (Stanbt« Xitel ber ftubirenben 3ugenbt nad) gebühr

nia^t eingebrutyet mürben; jumatjten aber bife nad) felbft aigner an-

jeigung beren disciplen angefefcet mürben, fo ftuubte 3fmen Patribus

Societatis Jesu nidjt pe, man 3tjmc ©iner ben rang onb prae-

rogatio beütegete, fonbern bifeS mürben bie Ättern, Tutores aut
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Curatores auäjufeckten wüffen; ünb »an bon bic ganje ©efc£>ruörbe

in bifem beftefyen fottc? Wäre bifcn ©tritt önb Sprung leicht ab;

geljoiffen, ba bie Sugenb nadj ben Alphabet praescindendo bon allen

SRang önb Drbnung eingetragen würbe.

Ad ötum Wäre ber Universitet fcr)r fdjmerjlidj baS fne neque

orthograpbiam ober gutten stylum in iljren opuscalis $u Ijaben fybren

folle , ba ftie bod) plurimis ex gremio Regiminis et Camerae bie

elementaria principia ju tradiren bie (Sfjre genoffen unb ba man
audj in genauer ©emerffyung frembber mancamenten ein fotcr)e lüftcru-

Ijeit erfdjeinen taffen wollte, würben meber bie (Sanjleüen felbft, nodj

fünften einige Academiae ücrfdjonet bleiben, nemo enim perfectus sub

sole, genueg jene e$, ba$ ftdj ba3 munus In&tructoris aut Censoris

privati mit bem officio Censori3 publici, ünb beebe mit ber Correctur

ber $rudjäl}ler nia^t confundiren taffeten.

Ad 6tura
fjabe ben Qatenberfäfyter in praeiudicium be3 $Bifdwffen$

üon Seccau aüjiejige Universitet nid)t juuerfüredjen, aflermaffen fote^cr

baliin ad Censuram nidjt übergeben morben.

Ad 7
mum märe in jenen (Satenber de Serenissimo Archiduce

Carolo bifeS befdjriben, maä fd)on üon üiüen 3at)ren impune divul-

giret ünb in benen in brufl) gelegten operibus begriffen fene.

Ad 8™" fmbe bie bamafylige aöergbigfte IRegentin in bem alle-

girten Patent nur anbefohlen baS olme üorleiffiger Censur nichts in

^rufb, folte gegeben werben, fl)eine8meeg3 aber alba ausgebrütet,

ba3 bie Jura vetusta universitatis respectu censurae bor Universitet

folten abgenommen ünb fürofyin ber Regierung unb (Jammer einge-

raumbt fein, nam Princeps per legem suam aut Privilegium con-

trarium nunquam anterioribus presumeretur derogare nisi sint in-

serta jure communi, horum enim notitia presumeretur esse in scrinio

pectoris Principis secus eorum, quae privatis conoessa essent, Id-

circo baec manerent in pristino suo vigore, nisi illis per specialem

clausulam sit derogatum. Casparus Ziegler de Jurib. Maiest. Libr. 1.

Cap. 12 N° 5 & 13.

Ad 9
num wäre onftrittig watyr, ba3 biejenige ju revidir: onb

Censurirung ber 93ütf)er bie habiliften wären, wetdje in evolvirung

bereu oon allen materien tractirenben Autboren fidj am meiften üben

bol)iu fid) ex proposito consecriren treten, ünb in ber Sitten onb

<&Iauben3 letjr am böften versiert wären ; Onb bijeS Würbe an allen

catfjoUijd)en ortfjen practiciert, ba3, wo fljein Universitet fene, certi

ex Religiosis aut Clericis, in Universiteten aber bie Decani facul-

tatum pro materiae qualitate censores librorum Wären, WO foban

pro locorum consuetudine entweberä ber Rector Magnificus, Ganjler

ober Vice (Sanier per subscriptionem Imprimatur bie 93efuegnu3 ju

bruttjen erteilte, weites ju Söienn, Sßrag, Snfprugg, ©Osburg,

Snglftatt ünb üiüen anberen Universiteten bie @rfaf)ren1)eit am tag

legete; att)ier aber motte (£r P. Rector au* eitlen SRuetym, nic^t an*

«refcio f. Gkfft. b. £<utf$fn »u4&. VI. 12
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führen, mit roaS für fyerrtidjen Exemplen bcr £ugenbt, gurten dis-

ciplin unb Scienz bargegen bie Societet Jesu fyeruorleidjte, geftalten

fote^ed üon 9Hemanbt als benen $e$ern, önb Sfnen, qui odio et in-

vidia facti essent, fturnte miberförodjcn merben. $frtb marumben

folte ein Pater Cancellarius, qui utpote vir aetate et scientia con-

sumatus in talera eligeretur, aud) üor ©inen Regiments 9ktb (: mit

allen gebüljrenben SRefnect ju melben) pro habili ad revidendos libros

nid^t angefed)en fein? $a ftje Regierung önb £of Sammer foldje

93errid)tungen mentalen in bem gefambten corpore et gremio roegen

attju überfyeifften 93errid)tungen öornelmien ffyunte, fonbern bife Censur

nur am atlermeiften ben aller 3ingften tröffen würbe.

habe ja deploranda rerum factis frfion am Xag geleget, ma$

bife 93üd)er, metd)e de statu religionum et ordinum mit auSgeriffenen

Affecten önb fpötttidien an$ügtid)H)eiten fd>reibeten, für groffeS unge-

mad), rni^eitt unb übel in Europa geftüfftet, önb fogeftalten ben

Luteranismum burd) 93erad)tung ber ®eiftlid)feit önb mitbin onter;

bruff)te ©eelforg, fogar in bifeS mertfye SBattertanbt auf ein verborgene

artfj eingefütjret Ijeten, baS folgern nad) bergteid^en 33üd)er cane peius

et aogue juuerfyoffen ,
aud) Reipublicae nufctidfer fein mürbe, felbe

burdj gemeinfamben betjtrag aufjufauffen, unb bem Vulcano ju con-

secriren; bef^ant märe e& mie fidj bety bifer Stit bie laftertyaffte

Scribenten bemietjeten ünter argliftigen öormanbt önb erbidjtete befte

titut ber $ugenbt ben SRantl abjuborgen, önb ftd> barinnen meifter;

lid) suuertuflen, alfo, ba8 ntc^t allein bie Xitul anjufä^auen genueg-

famblidj, fonbern pro Baiute publici et animarum ünumbgängtidj er;

forbertid) feöe atle« bebadjtfamb burd) ju blettern, önb bifen Masquirten

Xugenbtfpiegfen bie redete geftatbt abjugeminnen; man fo ban ein

Rector Magnificus ober (Sanjler beme longitudo dierum önb bie tang=

müfjrige ©rfatjrenfjeit aUe bije SBelbt $Bortt)eifligft)eiten juerf^ennen

gegeben t)abe, pro Ealute animarum üorforgtidje Slnftalten madjen

motte, Hmnten fo moUmeinenbe ©rinberungen f(jeine§mceg$ als Oer;

brieffige Ascetifdje ßefjrfeje ausgeleget, üitlmcnniger mit §aafj onb

23erad)tung belohnet merben, ban gleirfjmie alle biejenige ©ücber, bie

etman mcltlidje Magnates önb ©tanbe in 3$rcr SSürbe önb Existi-

mation beruheten, ba£ Sagtiedjt nidjt ermatten fJunten, als mären

bie 3ent0C, fo bem statui Ecclesiastico an %$xtx ©f)r önb Seömuntf)

praeiudicirten, aud) ntd)t mcrtl), boS föe in commercio hominum öer*

bleiben folten, meiHen anburd) bie gröfte ©eelengefafjr anfd)einete,

fo biejenige erfahren, bie auf bie Soliloquia divi Augustini, als

Erasmi Roterdami Colloquia galten: bargegen

Ad 10mum mürbe mit beftanbt nidjt ju behaupten fein, ba£

jene 93üd)er, meldje circa Doctrinam fidei et morum indifferenter,

önb nur anbere tuefiger Universitet mibrige sententias gefd^riben,

l cm atilen auSgefteOet morben; bad contrarium bezeigten bie al^iefige

©ueebläben, bie Bibliothec, önb bie 8i^mer bife« Collegij felbft
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alwo lti<f}t allein Nominalium fonbern audj Scotistarum et Thomi-
starum volumina ju fedjen wären, wie ban alljiefigen Lectoribus

bifer Thomist: tmb Scotistifdjen Sentenzen 3f)re alljier in $)ruff)

gelegte Theses tmb disputationes mentalen auSgeftellet, fonbern aUt-

jeit a Patre Cancellario approbiret Worben Wären.

Ad nmum wäre ju beljerfcigen, wa3 bie religion ber Societet

Jesu ju exstirpimng beren &ejerif(f)en Secten tmb implantierung

M cattjolifdjen gtauben« bi8f>ero onermiebet beügefdjaffet, tmb ju

bifen @nbe öon ©ott fetbft instituirt ju fein fäeinete, ob folgern*

nad) ba3 fömerjlidj oorgeftelte periculum, bie religion mödjte in

sectam oerfa^len, mithin ein SBrfadj öorfjanben feöe, ba« man 3$ro
bie qufiestionirte censuram abnemen foltc, tmb bo fo önuerlwffte

ümbftänbe ju beforgen wären, ob nidjt fötale beuor einem gremio

ex saecularibuB conflato, aU de tota universitate ex religiosis pa-

tribus consistente beuorftunbte ? @3 Wäre faft Hjetn Universitet in

bem catf)otifd)en Europa, WO nict)t bie Jesuiter Theologiam docirten,

onb faumb einiger SanbtSfürft, ber nid)t bifen Patribus at« ertfyfenen

93eid)toättern bie arcana it)reS jorten conscienz anbertrauete, Onb

roon alfo ein fotd>e gefafjr obtjanben, würbe erforberltdj fein, ba8

bie Professoren Onb Seid)! notier, bei; er ftye similia munera promo-

viert würben, einem Wettlingen gremio bie prob onb 2et)rftüHj de

i Iii bat a fide catholica ablegen folten, bnl)in e$ @uer $aöf. Sftanft.

juuerftdjtiglid) nidjt fommen laffen, folgfamb auef) bifeS jur fad) on^

bienfambe argumentum uidtf nnjed^en würben.

SBaä fct>tiegtid> ad 12mum ju eludirung be3 Leopoldiniföen

allergbften rescripti de Anno 1678 angereget Worben, ba8 nemblid)

tempore gi*atiosissimae illius concessionis altnefige 53nd)brnfl)eret)

allein geringfdjäjige fd)ueflfad}en ju brudf)en im ©tanbt gewefen fein

folte, baS würbe mit barfteflung ber oralt alfjier im $)rufl) gelegten

93üd)er abunde abgeleinet, juma^ten Wan foe Patres Societatis aud)

3tjre opera tacendo übergefyeten, A° 1601 ber ©eorg SBibmanftetter

orationem Martini Episcopi Seeoviensis ad Serenissimum Leopoldum

Archiducem habitam, ba f>edjftgebad)t biefelbe in alfjieftger $>off;

fürten Sti: Aegidij S. S. minores ordines empfangen, im $)ruff)

geleget fyate; A° 1603 Wäre eiusdem Episcopi Sacellum Secoviense

fambt beffen Concionibus de Sacramento confirmationis, nidjt minber

aud) ber tractatus de Sanctimonialibus , A° 1607 bie Apologiae Jacobi

93robften3 ju ©tainfc contra Rungium Haereticum eodem anno at=

l)ier gebruf^et worben, ba8 mithin alfjiefige ©ud)bruff)ereto initio

Saeculi precedentis folglich längft ante annum 1678 in bermaljligen

8ueftanbt, onb bie Universitet in possessione censurae rerum etiam

extra scolas tractatarum olme aller abänberung gewefen feöe; bie

einfü^rung beS commerce Würbe aud) nid)t ju ftränffjung beren alt

Ijergebradjten Privilegien einer Ijieruon roeitf) in objecto suo ent;

tegenen Universitet angefedjen, fonbern nur allerbingS erforberli$

12*
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fein, ba§ e$, inbeme ben über l)auntcu negotien t>nb in btfe beebe

©töüen Regierung onb $off Cammer ailjuoill einfaf)lenben »errief

hingen bie $t\t oljne beute bafytn nidu erübrigen würbe, nur bcn

ben alten fyerfommen onb ber Academijcfyen Censur fein ongeänberteS

verbleiben t)aben mbdjte, wie mefyrerS bie $auff onb oerfauff beren

$Büa>rn atyier in ben SBaa)ftf)umb fommen fotten, ümb fo niedrer«

Würbe e3 ber genauen Censur eineS ad hoc negotium particulariter

aufgeftelten Patris Cancellarij nöttyig fmben, bamit nidjtfc ber reli-

gion unb benen Sütten fdjöbtidjeä eingefügt werbe.

$aä aber attuer weither« bengerufljet würbe, maämajfen nod)

A° 1673 onterm 7
,en gebr. eben per resolutionem Caesaream Weitlj

ein anbere« wäre oerorbnet worben, oft nembtidj, baä bem Patri

Rectori bie revisio librorum et typi nur respectu ber glaubend Onb

anberer geiftlidjen, aud) disputationes betröffenben ©adjen vergönnet

Worben, hiermit ein contradictio in terminis cum resolutione Cae-

sarea de A° 1678 onterm 12 ,en Sulii fief) erjeigte, wäre Ijierinwegcn

fo üill ju beobachten, ba3 eben ad instantiam Patris Michaelis

Sicuten als bamaligen Rectoris collegij et Universitatis nadj öor;

Ijero ton Regierung ünb Cammer abgeforberten onb erftatteten 93e

ridjt SBetil. 3t)re ftau. 9Jcau. Leopoldus ©tjriftmilbeften angebenden*

bie üorige resolution de A° 1673 cassirt onb crafft ber folgenben

Oon 1678 bie inspectionera illimitatain etiam quoad historicos et

politicos scriptores aüergbgft ertfjeiflet fjabe.

2öan nun ex hoc dedueta rerum serie ju gniegen oorgefteOct

worben feoe, mit ma3 für onumbftofjlidjen 9tcd)t3grünbten bie aU

f)iefige Universitet ad manutenendam censuram queestionis üerfeeben,

onb wie man ju betriff beä gegenfeittjigen 93orfyaben$ nichts oor-

fct)ubltc^ed beigebracht fyabe; als ftunbte @r P. Rector ber getröfteten

8uuerfid)t @uer $ao. 9ttat). Würben (bero glorreid)iften Antecessorn

atljiefige Universitet it)r orfpringlidje wefentyeit aflerontertfyänigft ja

banten babe) berfelben ben £anbt$fürftliduu Sdjujmantt audi füro-

t)in mriit abrieben
,
fonbern bie Jura vetusta et privilegia mit Üanbt*-

fürftlidjer aflerfjecbften authoritet onb madjt ju beföftigen aüergbigft

geruet)en, ba anfonften bifeä au§ alleinigen Patribus ber Societet

Jesu beftefyenbe Corpus nadt) ©rinberung be3 weifen 6irad) fonberS

Bmeiffel ju befürchten fwben würbe, janfye nid)t mit benen gemalt

tigen, bamit bu nidjt in 3tjre £>anbt fa^lcft.

$ifemnad> tyat ®r Pater Kector aflerbemiettigft gebetten, ©uer

ßap. SRao. gcrueljeten bife bericbtlidje gegenoerfaffung ju placitiren,

Onb jufolge obangefüfjrteS Leopoldiuifcfjen rescripti de A° 1678 aücr;

gbigft ju declariren, bafe pro Primo 3fc *>er Universitet bie Censur

aller in ^ieftgen $)ruff) fommenber ©üefjer, auffer beren, Welche de

juribus prineipum et statu publico ex professo tradirten auf bic

biäJjero exercirte Weif} Onb m unier per subscriptionem „Imprima-
tur" privative onb onbefajrentyt oerbleiben, nid)t minber 2d0 aud>
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gteidjbefagte publicisten ob saepe numero latitans venenum haere-

sis, fo einem anbeten al3 einem erfahrnen Theologo nid)i in bie

äugen faltete, oon ber Universitet revibiert ünb üor bero erftattete«

(Multaditcn per verbum „praelo dignam censemusu niemablen in

3)ruff) gegeben werben. 3Uo , ba3 jroar respectu beren in benen ges

roelbern oerffjauffenben ©unfern ber Regierung ünb Sammer bie re-

visio et approbatio coneurrenter, jebott) mefyrbefagter Universitet,

loeldje in 3^em gremio et senatu Academico ebenfalls aüe facul-

tates et scientiaa befijete, gteia^tooflen ünb ongefnnbert juegelaffen

fein [olte ein onb ba3 anbere feiU fteljenbe ©ud) ob causas legiti-

mas morum scilicet et honestatis fcuuerbietfjen ünb juuerbilgen: ünb

ban pro 4to
ber at^iefigen ©udjbruftjereü bie 93efuegni3, (Jingangä:

berührte oon bem Fisco eingejogene gradus bücdjt de Anno 1716saltem
personis Ecclesiasticis et Religiosis Theologiae Studitoribus in aller-

milbeften anfedjen , ba3 feldje nid) t» anbercä aU disputationem Theo-

logicam ad refutandam baeresim Jansenianam a Quesnelio propa-

gatam entfalteten, mtb benor [tfjon als ein uon ber (Sölnifdjen

Academia vulgirteS et ad propugnandam fidem nü&lidjed opus per

totum Imperium aöfdjon distrahiret toorben roären, oerffyauffen jn

feinen, aßergnebigft juertljeilten.

2Bür gefjaimbe Ijabcn und in gegemoertiger fid) ereigneten 8toiftigs

fbieit meiQen bie fad) bie anfudjenbe manutenirung beS ber alfjiejtgen

Universitet aflergnebigft oerlidjenen 2anbt3fürftlid)en privilegij, fon-

berlirf) aber bie ©rleitljerung beren ®aüfertid)en Resolutionen anbe=

rrüfft, mit einiger SBerbjctyeibung immediate oon barauS fürjugefjen

nid)t anmaffen foHen, fonbern üitt mef)rer& befunben, beebe pro et

contra oerljanbleten notfjburfften mit guttadjten (£uer Ihn. Sttaö. in

aller Untertänigkeit ju überfenben, ünb oon aüerljedjft berofelben

felbft baS aflergncbigfte decisum hierüber ju ertoarttjen; ju meinem
©nbe bann fommet aßba ju consideriren (£rfttid)en ba3 incedens

nembtid) bie üon bem Patre Cancellario Simon Karchne unternommene

eigenmächtige $ura)ftreidj: onb $u3löfd)ung au« bem ©üd)er:Catalogo

beä 3. fi. 9tegierung^9ftatf)8 Voller oon 9Jco()renfel3 alt oon ber

3. £). Regierung Onb Sommer beftelt gemeften Censoris feiner appro-

bation onb Ramend: onb ban anbertenS baS meritum ipsum, roeme

bie Censur über bie SÖüdjer onb folglidje ©rtfjeillung ber SrlaubnuS,

bamit fne oertyaufft ober im $rufl) geleget merben mögen, aigenbt:

lidjen jueftebe?

$a8 incidens betröffenb, fud)et jtt)ar ber Pater Rector beS

Collegii Societatis Jesu et Universitatis altner in feiner erftatteten

beanbttoortljung . . . ba3 onternemen bc8 Patris Cancellarij mit beme,

quod liceat contra quemeunque Invasorem possessionis antiquae Fe

via facti tuen, ju enbtfdjulbigen , totir getjaimbe aber mögen fo(d)e

anmaffung mefjrgebacf)teä Patris Cancellarij (: meiflen bie 55urd)ftreicfr.

Onb aualöfdning ber approbation onb bea Approbanten tarnen« nid)t
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fo öia bie $erfon bcä ^Regiments SRatf) Voller«, al* bie authoritet

ber Regierung unb (Jammer in bercr tarnen ®r qua constituirter

Censor fotljane approbation onterjeidjnet f)at, angebet, mithin bie:

felbe anburdj Srnpfinblid) offendiret worben feinb :) nicfct anbcrjj al« für

eine temeritet anfedjen, Weldje pro satisfactione 3§* ber Regierung

onb (Sammer ongeanbeter ni^t oorbeu julaffen fein würbet, ba iljme

Patri Cancellario ftd) gegen bifer <Stött eine« mehreren respects onb

befdjeibenljeit ju gebrauten in atlweeg obgelegen wäre.

2Ba$ ober aniejo ba$ meritum fetbft ber Censur falber con-

cerniert, fo erftretyet fidj bije Censur über breöerleü sorten onb

jwar ©rftlidjen respectu berenjenigen ©üdjer, fo alle HBarftjtaetten

oon benen frembben .panbUleutben alfcero jum SSerfauff gebracht

merben 2do über bie Senige, meldte fdjon alfuer in benen privat

Bibliothequen ftd) befunben fjaben, baentgegen oon ein ober anbem
alfytefigen ©ud>füf>rer jum öffentlichen 93erff)auff an fid) erljanblet

worben feinb, onb barüber ju 3*bermeniglidjeä müffen onb nadj:

ridjt Catalogi in 35ruff) gegeben werben wollen, (Snbtltd) 3 tio respectu

berjenigen neu oerfafjten ©üdjer ober fdjrüfften, weldje man erft in

Triicfh geben unb fobann $u divulgiren oerlanget.

©o oid bie erfte Sort belanget, ba bat bie Censur burd) b&
!)ero gepflogene Concurrenz iljren aufgezeigten SBeeg, onb beruefyet e$

nur an einer feljrern gutten SBerftänbtnud jwifdjen ber SRegietung

onb Cammer, onb ber atfjieftgen Universitet, beti welchen e« alfo

nod) &u laffen wäre.

SBegen beren anberen beeben Sorten aber, woruon alba aigenbt-

lief) bie quaestion Onb diseeptation ift, will aud beut Oon Stegierurtg

unb Sammer in ifjren SBejdjmärberic&t . . . beigelegten Patent de

dato 22. 9ug. 1711 per formalia, ba3 ntdjt allein fljeiner wer

ber aud) fene, in benen Ijerinnigen ßanben (Sinige ©djrüfft

ober $ud), in Wa3 für einen format e3 fein, onb oon was
für einer Materi eä immer aud) tractiren mag, ob,ne x>ot-

tjergeljenber Censur, onb oon ber 3- ß. Regierung (Srttjeil;

lenber obrigffjeitlidjen (JrlaubnuS, ober aud) ofjne SanbU;
fürftlidjen f onberbaljren Privilegio in of fenbtlidjen 3)ru!^

ju geben befuegt fein folle ic. faft fdjeinen, aU wäre bie ber

f)tefigen Universitet vigore Resoluti üom 17. «nrit 1678 erteilte

aücrgnebigfte Concession in etwaS abgeänbert onb limitiert worben;

©internalen aber bod) gleiajwo^l bije wortf) „oljne oorfjergefjen*

ber Censur onb oon ber 3. ß. Regierung (Srt^eillenbcr

obrigff>eitlia)en (JrlaubnuS ic" bie fadj beitlid) genueg nid)t

exprimiren, inbeme annod) anjufeljen ift, wer ban bie oorfjer-

gef)enbe Censur &u bewürfen Ijabe, onb ob bife ebenfalls ber Re-

gierung et qualiter utrum privative vel coneurrenter beogeleget

worben fetoe? ©onberlid) weißen in befagten Patent oon ber onterm

17*" Wpxil 1678 ergangenen allergbigften resolution onb anmit bet
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Universitet alfner erteilten Concession fljeine melbung befd)id)er,

weniger aber, ba» fold}e Concession burcfj bifed Patent aufgeljebet

tuorben felje; al» berücket fuerimoegen bie interpretation onb @t=

leityerung tebiglid} beö (5uer #ao. SRatt. baf)in wür e3 audj f)iemit

aflergeljorft remittiern.

SSnfer geringfügige attergfwrfie rät^tic^e SMnung aber wäre, e&

ff)unte ber aHjieftgen Universitet bie Censur onb approbation mit

bem SBortf) „Imprimatur'
1

, in consequentiam and) bie reprobation

onb oerbitgung, respectu aller Theologischen ©ebett: ünb anberen

geiftfidjen, Wie aud) respectu beren 3d)ueUbüd)er onb dispatations

Thesium, au3 benen in onferen nodj sub dato 29 ten Sänner 1678
oöerontert^enigft abgegebenen ©uttadjten oorgeftelten privative atter=

gbigft gelaffen werben.

(Entgegen, onb ma» bie tueltüdje erft in £rufl) 511 geben ftetjenbe

Surf) er, Onb ©djrüfften cuiuscumque qualitatis, [öe mögen fyernadj

juridici, Medicinales, Publicisten, Hystorici, Mechanici, oeconomici,

ober oon anberen ©orten fein, 3tem bie jubruftjen oerlangenbe cata-

logos, über bie au» benen fjiefigen ober anberwertigen privat Biblio-

thequen jum öffentlichen üerffmuff (5rr)anblcte s-8üd)er, roie aud) bie

33üd)er felbft betrüfft, wäre onfereS geringfügigen (SradjtenS (jumaljlen

bie ©rfaljrenljeit gegeben, ba» offter» onter ganj onuerbädjtigen titu-

laturen in bem Contexto be» s-8udj» fjin unb wiber ber Religion

onb bem (£f)riftlidjen manbl feljr nad)tf)eillige incisa speciose cinge=

ftrdet ju werben pflögen) folgenbe modalitet attergnebigft ju statuiren

onb oorjufdjreiben, ba3 nemblid) ber al^iefigcn Universitet ex prae-

fata causali nur bie oorleiffige $)urdjfec$ung fötaler ju brüten cor;

tjabenben 93ürf)er, ©ajrüfften, ober 93üd)er=Catalogorum onb beren

barinnen eingetragenen suspecten SBüdjer felbft pure quoad obiectum

ob föe nidjt» wiber ben (£atl)olIifd)en glauben, onb ma8 beme an*

gängig, ober aud) wa» ba3 gewüffen laediret, ünb benen djriftlidjen

(Sutten gugegen fein mag, in fid) enthalten, juegelaffen fein, ©0 ban

aber onb nadj ber üon ifjre ber Universitet per modum eine» atte-

stati bem in $ruN) ju legen ftefjenben SBud) ober ©üdjer Catalogo

befdjefjene onterfejung ber wortlj: „quod hic Uber nihil contra
ortodoxam fidem ober quod hic Catalogus tales libros,

qui contra ortodoxam fidem tractant, non in se conti-

neat, et sie ex hoc capite imprimi possit etc." bie übrige onb

fefjrere politische Censur onb folglidje ßrlaubnu» termino „Impri-

matur" ber 3. Ö. Regierung onb dammer gebühren, ber ©udjbrutyer

aud) bergleidjen tochlicrjc opera ober SBüdjer catalogos beü f)od)er

Straff öijeiiuber }U brurfljen fid) nid)t ersinnen follc, bi» berfelbe

nidit fottmne ßrlaubnu» oon Regierung onb dummer tuürf^lirfj er:

galten , onb aufjumeifen fjaben würbet.

Übrigend suppliciert ber Pater Rector and] omb bie geftattung

jene gradus ©üdjlein de anno 1716, ©0 oon ber betonten Consti-
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tution unigenitus IjanMeu, onb öon bcm fisco eingesogen roorben

feinb, oerffjauffen ju berffen; Snmoffen aber bife« i>etitiim ein foU$e

fad) betrüfft, toeldje in bem ftönigreidj grantffjreid) nod) bi§ data

jtoifdjen ber geiftlichfijeit mll onruelje önb discrepanz üerurfadjet,

jugleid) aud) aU ein in ba3 Politicum tüeff einlauffenbe materi

angeje^en toürbet, nmr atfo önfereS ortl?« nid)t tpüffen feinen, n>a*

für considerationes önb Srtüegnufen ettuan @uer ßat). SJcat). fjierin;

Wegen pro ratione status in gefyaimb fjaben möchten, baf)ero getrauen

roür onä auf btfeS petitnm mit einigen guttadjten nidjt roofl fürju:

geljen, fonbern ftötlen eft mümcljr aUcrfjedtftbcrofelben felbftigen oder-

gnebigflen Überlegung unb diaposition ooüftenbig fyiemit anfjeimb, mt*

anbeö ju beharrlichen Hai), ünb 2anbt3fürftlid)en Bulben ünb gnaben

in aflerontertljenigf6,eit emüfef)lenbe.

OJraj ben 12 ttn Martij 1720.

ßalfjamer ö. SR. mp.

3Ran erfiefjt au« bem meitläufigen ©^riftftüd
,
ba& fjier Stritte

gctfjcm tturben, bie (Srenjen ber ©eroalt, meiere bem 3efuiten*

follegium in (Senfurangelegenf)eiten ^uftanb, etroaS einzuengen unb

bafj ber an unb für fid) nicf)t fefyr bebeutenbe Streit jur 3kran=

laffung genommen mürbe, bie ßenfurcompetenjen für fünftige Qnkn
genau ju beftimmen. £broof)l e§ mir nid)t gelungen ift, bie eigent=

lidje @ntfcf)eibung be3 Regenten aufjufinben, fo fdjeint, roenigftenS

roaä bie oon ber gefjetmen 9Ratl)3ftefle gemalten SSorfdjläge bc=

trifft, ber Äaifer faum baoon abgegangen ju fein unb bie $er=

fügungen im ©inne biefer SBorfcf)läge getroffen ju fyaben.
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Hie nrnißifrfje prffjgrfcijgcbmtg unter «tfrifbritij fPüfyrlm IIL
(1815-1840.)

SÜladj ben Elften im ßönigf. <Preu&ifd)en ©et). Staatsarchiv.

5*iebridj Stapp.

35er preufjifdje Staat ging befanntlid) aus bcm Söiener &on=

grefi unb ^arifer grieben mit einem oielfad) oeränberten 2änberge=

biete herror. keltere Sßrooinjcn, rote grieSlanb unb Sln8bacf)-93at)reutl),

würben enbgültig oom alten ©tomme abgetrennt, neue (Gebiete ba-

gegen oergrö&erten ben gebliebenen SBefifc, wie ©ct)rocbtfcr> Bommern

unb mehr OÖ bie |)älfte Don @ad)(en, ehemalige fHcicr)öftäbtc unb

geifttict)c gürftenthümer, reidje rt)cinifcr)c fianbic^aften unb ba£

^erjogtfmm 28cftfa(en. SSä^renb in ben alten ^ßroüinjcn ba3 afl«

gemeine £anbred)t galt, ^enfe^te, ganj abgelesen oon nod) fünf

f(einen ^artifufanregten, in einem Xtyik biefer neuen (Jrtüerbungen

ba§ gemeine $ed)t, baä fäcf)ftfc^e SRccl)t unb am größten Ztyil be§

9^t)cirteg ber Gobe Napoleon.

$ie bringenbfte griebenSaufgabe beftanb fetbftrebenb barin,

biefe burd) Ghrwerb, $aufd), Zufall ooer auch biptomatifd)e ßettc^

lungen jufammengewürfelten, einanber ganj fremben 33eftanbthei(e

äußerlich unb innerlid) in ein ©anjeg ju öerfdjmeljcn. Sleußerlich,

auf bem SBerwaltungSwege, ließ fid) biefer SBerfcrjmeläungSproceß

üerhältnißmöfeig leict)t, innerlich bagegen, im SBege gemcinfd)aft=

lidjcr ©efefec unb einer einheitlichen SBerfaffung', m'el fdjwieriger

burchfütjren. Unglütflicherweife war aber, gteid; nach bem großen

Kriege, wie in ganj $>eutfchlanb, fo befonberS in Greußen jnjtfcr)en

fßoit unb Regierung ein tiefer SRifi entftanben, ber fid) oon Sag

ju £ag oergröfeerte. $atte ba8 SBolf burd) feine Siege ba3 QJefühi

felbftbewu&ter Äraft unb ®rö&e gewonnen unb erwartete e3 jefct

mit oollem SRed)t in einem freiem Staataleben bie ^nerfennung
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für feine Ijelbenmütfyigen fieiftungen, fo betrachteten bagegen ber

ßönig unb feine nächfte Umgebung ade ber SBieberherftellung be3

Staates gebrachten Opfer nrie bie (Erfüllung einer ftdj ganj oon

felbft oerftef)enben Pflicht, ttie bie auf työfjern 93efet)t beroirfte

Söfcfmng eine« geuerS, für roclc^c e8 feines aufjerorbentlicfjen

SDanfeS bebürfe. $>er @eh- Matt) Schmalj ftellte fdjon im Sommer
1815 btefen Sa|j ganj unumrounben in einer tücfifdt)en Schrift auf,

in welcher er fid) jugleich gegen alle liberalen SBeftrebungen, gegen

eine auf ©runb ber fömglid)en Verheißung com 22. Sftai 1815

ju gemät)renbe Verfaffung, gegen Sanbroehr unb gegen s#re&freiheit

auSfpracf). (£8 foßte alfo im neuen Staate nach 18 15 jiemlich

SlUeS fo bleiben, wie e8 im alten oor 1806 getoefen mar. Natür-

lich erzeugte biefer SBiberftreit ber flnfcf)auungen ebenfo allgemeines

ÜJcifjtrauen im Volte mie grofjen Ärgmohn im Steife ber Regierung.

(£ine Qtit lang fchien e8 fogar, als ob ber Sieg jmifchen beiben

Sägern fcfnüanfte.

3n ben Greifen ber berliner höheren ^Beamten unb ber §ofu>eIt

fämpften gleichseitig, menn auch abgefchmächt unb unter biplomarifch

glatten äußeren gönnen, biefelben politifd)en, einanber feinblich

gegenübertretenben Strömungen bis jum Anfang be§ britten 3ahr=

jctjnt» um bie Cbertjanb. sKn ber Spi^e ber einen ftanb ber

StaatSfanjler, gürft £>arbenberg, ber fogar über bem SJcmifterium

ftehenb eine liberale Dichtung, als im Sntereffe beS SanbeS be=

bingt, bem ftarren gehalten am ölten oorjog, an ber Spifce ber

anbern bagegen fanben fich in erfter ßinie ber $erjog oon 9Kccflen*

bürg unb ber gürft SBittgenftein, bie auf Seiten ber Untertanen nur

Steuerten, paffioen ©eljorfam unb baS iVau galten als s
J\cd)t

unb Pflicht gelten liegen. $iefe 9Jcänner lehnten fich fclbftrebenb

unbebingt an Stetternich unb SRufjlanb an. §arbenberg bagegen

fdjroanfte rathloS Inn uno §er /
machte nach beiben Seiten fn*1

theilroeife 3"9ePönbniffe unb gerieth baburch balb in bie $efenftt>e,

fo bafj ber Sieg fich immer mehr ben Vertretern beS alten afc

foluten Staates juneigte. S)a brachte baS 3ahr 1819 ben t>er*

hängnifjoollen Söenbepunft für bie neuere beutfehe unb preujjifdfje

©efefuchte. Sanb hatte im 3Rär& äofoebue ermorbet unb bamit

HHetternid) cw millfommeneS Schrecfmittel gegen bie leifefte liberale

Regung in bie #anb gegeben. Sie oerrüefte 9Jciffethat eines un*

flaren SchmärmerS führte im Sommer $u ben „fchänblichen, un*
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nationalen unb ein benfenbeS Volf aufregenben" ÄarlSbaber S3e=

fdjlüffen, wie SB. ö. ^umbolbt fie nennt, welche bereits am 20. ©ep*

tember einftimmig oom Vunbeätage angenommen mürben, ®d)arfe

§enfur, Verfolgung unb Verhaftung mi&liebiger *ßerfönlid)feiten fo*

wie ©chliefjung ber Xurnpläfce leiteten ben föampf gegen ben 2ibe*

raliSmu« ein unb führten ihn mit geringen Unterbrechungen big

$um gewaltfamen 3u fammen&ruc§ beS ganjen SJtetternichfchen OTe*

gimenteS, atfo bi« jum 3af)re 1848 weiter. Sßreufeen folgte

mät)renb biefer ganzen 3C^ faf*
willenlos im Schlepptau oon

Oeftcneich- @S ift alfo mit anberen SBorten fo jiemlich ba3 &\U
alter ber h^igen SlHianj, welches ben äufjern Gahmen unb bie

inneren VorauSfefcungen für bie preufeifche sßrefcgejefcgebung öon

1815—1848 bilbet.

$er ©taatsfanjler trat gleich narf
) oem Eintritt be3 griebenä

mit großem (Eifer an bie SBegräumung beä alten ©<hutte8 unb

ben Neubau be$ ©taateS t)cran - 8B*nn er auch &al° lieber an

ben ihm in ben SGBeg gefcr)leuberten §inberniffen erlahmte unb mehr

ftofjroeife als planöott ju SBerfe ging, fo fafjte er bie gragen ber

großen ^olitif boer) in freierem unb liberalerem Seifte auf, als bie

ihm untergeorbneten SReffortminifter unb erweefte bedr)alb manche

freubige, fpäter aüerbingS arg getäufchte Hoffnung. Von ben ihm

obliegenben Aufgaben brängte fich r»or 2Wem bie einheitliche SRege=

lung ber ^refjüerhättniffe mit gebieterifcher SJcothwenbigteit in ben

Vorbergrunb. «uf biefem Sebiete r)crrfc^tc bie größte Verwirrung.

Slengftliche preuf$ifcr)e unb franjöfifc^e <ßrohibitit>ma&regeln, welche

au* ber Qtit öor bem legten Kriege ftammten ober noch währenb

beffelben erlaffen waren, ftanben oerhältni&mäfjig weniger brüefenben

Söeftimmungen in ben ehemaligen geiftlid)en £errfd)aften ober über=

haupt wenig ober gar feinen befdjränfenben Sefefcen in ©ehwebifer)5

Bommern unb einjelnen früheren föeicr)3ftabten gegenüber, tiefem

ßuftanb mu&te balb ein (Snbe gemacht werben.

©o fprach benn auch ber ©taatslanjler fd)on am 22. ©ep=

tember 1815 in einem ©crjreiben an ben Suftijminifter oon Äircr)=

eifen fid) bat) in aus, bag bie beftet)enben ©enfurgefefce bem Seifte

ber 3^* nicht mehr angemeffen feien, wefjrjalb er fie einer forg*

fältigen iRcmfion ju unterziehen für nötfjig erachtet fyabt. Valb

barauf, am 17. 2)ecember 1815, bat er benfelben 2Rinifter, ihm

einen Sluffafc öon ©uarej, bem berühmten Mitarbeiter am fcanb*
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recht, über Senfurgefe&e unb ^refefretyeit mttjutheilen. „Unfere

Umftänbe", fagt er in bem betreffenben ©^reiben, „machen es

t)öd)ft bringenb, bie oon mir fd)on lättgft beabfichtigte

$Reöifion unserer (Senfurgcfcfce unb auf ber einen Seite

bie ^Bewilligung einer burd) angemeffene 53eftimmungen geregelten

v
$refjfreiheit, auf ber anbern eine ©efcfjränfung ber ^ier

unb ba überhanb ne^menben 3ügellofigfeit äufjerft ju

bejdjleunigen" (bie gefperrt gebrucften SBorte finb im Original

unterftridjen). „$)enn wenn einerfeitS bie bisherigen iöefchränfungen

nicht mehr ber liberalen Xenbenj unfrer Regierung entfpredjen, fo

barf oon ber anbern Seite bie gefährliche fiicenj nicht langer ge=

bulbet werben, mit welcher feit einiger ßcit mehrere politifd)e

©chriftfteller unb 3ourna(iften baS ^ublifum jum SDcifjoergnügcn

p ftimmen Jüchen. (SS ift bat)er meine abfidjt, biefe Angelegen*

heit einer forgfältigen Prüfung unb Srwägung ju untergehen".

93alb barauf machte fich bie Eringlichfeit ber Sache auch noa)

üon anberen Seiten geltenb, junächft auf bem GJebiete beS 9<ach=

brutfS. 3)er Kölner SBudjbrucfer 2öm. ©pifc mar einer ber be*

rüchtigtften 9cad)brucfer beS weftlichen fceutfchlanb. ©leich nach

bem grieben oerboppette er, bie Unflarheit ber polirifchen S8err>ält=

niffe benufcenb, feine ^h0^"* uno brucftc unter bem SBorwanb,

bafj baS in ber !Rr)einprooinj geltenbe franjöfifche Stecht nur ben

9cachbrucf franjöfifcher 93üct)er verbiete, bie bcutfctjen Älaffifer nach-

Gotta unb bie ©chiüerfchen (Srben beschwerten fitf) im Sommer

1816 beim Dberpräfibenten, ©rafen ©oImS=2aubacr). tiefer befahl

bie fofortige ©inftellung beS StachbrucfS, erbat fich dbtt fowoljl für

biefen Sali als überhaupt für bie 3ufunft nähere Verhärtung*

maßregeln. ,,3ct) bemerfte bem ©rafen" — erjäf)lt Jriebrich Gerthes,

ber biefen furj nach bem Verbote befuchte*) — „um ihn auf bie

9cotr)wenbigfeit allgemeiner beutfctjer SWajjregeln aufmertfam

machen, baß er burch fein Verbot baS ßigenthum eines SBürttcm-

berger SBuchhänblerS fd)üfce, mährenb ber tönig oon Württemberg

bie ^lünberung aller nicht württembergifchen ©uchhänbler nach

Gräften begünftige". „(Si was", antwortete er, „hier hanbelt eS fich

nicht um Württemberg ober Greußen, fonbern um eine 9fational*

fache. 3ch toerbe bem StaatSfanjler fd)reiben, ich wörttem^

*) ¥ct«k*' i.*rbcn. 6. ttuflafle, 1872. II, 134.
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bergifdjea ©igenthum gefdjüfct, unb er möge nun bafür forgen, baß

ein ©leides in jebem beutfehen ©taate gegen jeben Ottberti beutfdjen

©taat gcfdt)c^c". £arbenberg faßte bie ©ad)e üon bemfelben oor=

nehmen ftaatSmännifchen ©efidjtsyunfte aus auf unb billigte beä

Oberoräfibenten Verbot unbebingt. „3)a bie franjöfifdjc ©efefc=

gebung — fagt er nämlich in {einem, am 27. Äuguft 1816 an bie

Kölner Regierung erlaffenen Schreiben— ben fleachbrutf einheimifcher,

b. h- franjöfifcher SBerfe verbietet, fo folgt aus biefer ©efefcgebung

tjon felbft, baß, ba ßöln nunmehr ber preußifd)en Dberherrfdjaft

unterworfen ift, feine bei uns einf)eimifd)en Söerfe nachgebrueft

werben bürfen. $)a$ gilt nidjt nur oon preußiferjen, fonbern auch

Don beutfehen SBerfen, unb wenn auch ber Slrtifel 18 ber SBunbeS*

afte noch nid)t eingeführt ift unb einige beutfdje Staaten aud) ben

«ftachbruef nodj bulben, fo hatte id) e3 bod) unfrer Sßürbe nicht

gemäß, in biefer Angelegenheit unb in SBe^iehung auf ein ©emerbe,

auf welchem öffentliche ©danach ruht unb welches burd) unfere

©ejeggebung als ftrafwürbiger (Sigennufc verpönt ift, ein 35er*

geltungsrecht eintreten ju laffeu". ©pifc mar übrigens fo leid)t

nicht einjufchüchtem. 9cod) nach 1818 erfchienen 9cad)brürfe oon

it)m unb fogar im $erbft 1820 fünbigte er beren neue an, fo

baß $arbenberg gezwungen mürbe, gegen biefe Um>erfd)ämtheit am

6. $ecember 1820 bie ftrengften SRaßregeln ju oerfügen.

HnbrerfeitS ^errfc^tc in ben SRegierungSfreifen felbft Ungewiße

fjeit barüber, ob unb inwieweit bie alten (£enfur=©efefee binbenb

feien, ©o hotte bie ^Regierung in (Sleoe unterm 28. Suti 1818

berichtet, baß feit ber 2öieberoereinigung oon 3ülich=ßleoe unb

2flarf mit bem preußifdjen ©taate ba« früher beftanbene ober

irgenb ein anbereS ,,(£enfur;<£bift" nicht öffentlich betannt gemacht

worben fei. „hieraus folge eine Dermalen unbebingte Sßreßfreiheit,

welche, wenn fie auch bei wiffenfchaftlid)en ©egenftänben oon ^cufcen

fein fönne, bennod) in Qeitungen, bejonberS bei öolitifd)en Slrtifeln

uon unoerfennbar nact)tr)ciltgcn Solgen auf bie in ben neuem Sßro;

üinjen ohnehin burd) mancherlei äußere (Sntwidlungen noch nicht

befeftigte öffentliche ©timmung fein fönne ". 2)er Suftijminifter

Äircheifen, oon iparbenberg über biefen ©egenftanb um SRath be=

fragt, erflärte bagegen am 19. Sfaguft 1818, baß baS (SenfuriSbift

oom 19. $)ecember 1788 jmar in ben neuen unb mieber Bereinig*

ten Sßrooinjen nicht fchon oermöge ber ergangenen $ublifattonS=
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patente für eingeführt ju betrauten fei, weil biefe fich blofc auf

bie baS allgemeine preufctfche fianbrecf)t abänbernben, ergän^enben

unb erläutemben Orbnungen befchränfen, unb weil genanntes ©bift

als ein oor (Emanirung beS aQgemeinen 2anbrecf)tS ergangenes,

ntc^t namentlich angebogenes ©efefc &ur Kategorie jener le|tcm

nicht ju rechnen ftehe. dagegen fei ber hinfichtlid) ber alten $ro^

tunken erhobene Sweifel oon ben ©erichtsbehörben nie erhoben unb

erlebige fid) baburch, bafe baS genannte (£enfur=@bift als eine für

fich felbft beftehenbe ^ßolijeiorbnung bafelbft eingeführt gewefen fei

unb ununterbrochen gefefcliche ©ültigfeit gehabt t)abe.

$arbenberg fd)lofj fich b\z\tx Äuffaffung beS SttinifterS an

unb lehnte es beSfjalb, SEBittgenftein gegenüber, unternt 17. 3anuar

1819 ab, baS Genfur=(£bift nebft Nachträgen in ben wiebererworbt:

neu ^rooinjen neu ju publiciren. „2öir finb jefct bamit befchäf*

ttgt, — fügte er feinem Schreiben noch hin5u — Behuf* ber SBe^

rathung über bie fjrctt)eit ber treffe auf bem 33unbeStage uns in

biefer Angelegenheit ju äußern. @S würbe befremben unb ju ÜRifc;

beutungen Anlag geben, wenn wir in bemfelben Augenblid be-

fonbere Anorbnungcn, bie ber Freiheit ber treffe fehr ungünftig

finb, publiciren wollten. $ie Snconoenienjen, bie aus ber Nid}t=

^ublifation unb Nid)t=Anwenbung biefer ©efefoe in einigen $ro=

oin^en entftehen, finb wenig bebeutenb, ba fcr)on bie SBorfchriften

beS Allgemeinen SanbredjtS ootlfommen hinreichen, jügellofe ©chrift=

fteller im ßaum ju halten unb $u ftrafen, wenn fie burch ben 3ftifc

brauch ber treffe bem ©emeinwefen fchäblid) werben. 3er) wünfehe

baher, bafj biefe Angelegenheit für jefct auf fich beruhen bleibe".

Vor Allem aber crt)cife^tcn bie öffentlichen 3uftänbe in ber

fRf»einprot»tnj bie enbgültige Regelung ber Sßrefwerhältniffe. $)ort

t)crrfct)tc nach im

c

öor ba$ franjöfifche Nedjt, währenb bie fran=

^öfifche Verwaltung, welche auf biefem ©ebiete befanntlich burdjauS

nicht liberal war, ber preufjifdjen Pa£ gemacht hatte. Unter JJüh
1

rung oon ©örreS trat bort ber Liberalismus, ber bamalS nod)

nid)t mit bem UltramontaniSmuS oerquieft war, juerft befcheiben,

bann entfehieben unb julefet ungeftüm forbernb auf. 2)er 9lr)etnifcr)c

SNerfur würbe bereits ju Anfang 1816 unterbrüdt. Allgemein be=

fannt ift baS ©d)idfal ber $>enfjd)rift, welche ©örreS im Sommer

1816 bem dürften $arbenberg auf 8d)lo& (SngerS übergab unb

welche ber Negierung oorwarf, ba§ fie bie Verheißungen gebrochen
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habe, welche fie bei ber Söefifcergreifung gegeben. Greußen t^at

Diel, um baS 2anb ju fronen, anziehen unb ju gewinnen, be=

ging jeboef) im kleinen oiele geiler. 2)ie S^einpromnjialen ober,

bie im ©runbe bodj nur einen oom geinbe wiebereroberten Xtyii

$eutjchlanbs bewohnten, traten, als wenn fie eine befonbere 93e=

lot)nung bafür oerbienten, baf$ fie preußifch geworben waren unb

als ob fie auf ©runb ihrer früheren SBerbinbung mit granfreich

größere politijche fRecf^tc beanfprua^en fönnten. ©chlimmer nod) als

bie ©timmung im Solle war aber ihr gegenüber baS fchwanfenbe

unb unfidjere Verhalten ber neu errichteten preufjijchen S9e!>örben

felbft. ©o ^atte im ©ommer 1819 bie fönigliche Regierung in

Xrier fid) geweigert, bie S3e|djlagnaf)me ber neueften ©chrift oon

(Corres ju oeranlaffen, ba nicht ihr, jonbern ber gerichtlichen ^ßotijci

in gällen biejer 2lrt, wo burch Anfünbigung einer $)rucffchrift bie

öffentliche Drbnung gcfät)rbct werben fönne, nach bem ©obe Uta

poleon bie ©efugniß beS unmittelbaren (SinfchreitenS juftehe. $aS
©taatSminifterium fuchte in feinem oon ßampfc entworfenen Söc-

fcheibe bieje Huffaffung jurücfjuweijen. ©S führte an ber §anb

ber franjofifchen ©efefcgebung unterm 13. Dctober 1819 aus, baß

bie Regierung an bie ©teile ber Sßräfeftur getreten fei, baß bie

S3orfct)riften ber franjöfifchen ©efefce für bie preußifchen SBehörben

nur fo lange formen feien, bis fie burch fönigliche Serorbnungen

abgeänbert werben, unb baß biefeS burch einc
/ öuf baS beoor=

ftehenbe Genfurebift (oom 18. Dctober 1819) Söejug nehmenbe

Üttimfterial= Verfügung geliehen fei. $lls wenn eine S8cr)örbc auf

bie in 9IuSficf)t geftellten, noch nicht einmal publicirten ©efe^c

SRücfficht ju nehmen hätte 1

@S lag alfo aus principiellen unb praftijchen ©rünben bie

äußerfte ©efahr im ©erjuge. §arbenberg aber tjattc bis bal)in

für bie Einführung ber oon ihm geplanten Sßreßreformcn mehr als

oier 3ahre ziemlich ungenufct oerftreichen laffen. @S war beßhalb

auch ohne jebe golge geblieben, baß er fchon am 20. Sftooember

1817 bem IHcbactcur beS r r)cinif et) = roeftfälifcfjcn Anzeigers, 9JJal=

linfrobt in 5)ortmunb, bei Slbwcijung einer ßenfurbefanwerbe eigen-

hänbig am SRanbe bemerlt: „(Sin neues ^ßreggefe^ wirb jefct einer

forgfältigen Prüfung unterworfen werben". (Sine größere Energie

in ber Bearbeitung unb Erlebigung biefer wichtigen Angelegenheit

hätte fich um fo mehr empfohlen, als er bann feine Reformen
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feinen ©egnern am £ofe unb bem VunbeStage gegenüber längft

unter 2)ach unb gad) gebraut haben mürbe, als bie SReaftion oon

1819 bie erften Slnfäfce einer liberalen ©efefcgebung roegfdnuemmte.

Vefanntlid) enthält bie VunbeSatte in ihrem 18. Slrtifel bie 93e-

ftimmung: „$)ie VunbeSoerfammlung nrirb fid) bei ihrer erften 3U=

fammenfunft mit ber 5lbfaffung gleichförmiger Verfügungen über

bie $refefrei()eit befchäftigen". 3nbeffen hatten e3 auch bie £erren

®efanbten nicr)t eilig, benn erft in ber ©ifcung üom 12. Dftober

1818 mürben ein ttu«fcr)u6 unb Referent ernannt, meiere fich $u-

nächft ben IRatt) unb bie Vortlage ber ©injelftaaten auSbaten,

um über ben genannten Slrtifel iljr Gutachten %u erftatten. 9latür=

licf> martete biefer 5lu§fdmfj noch auf ^Beantwortung jener gragen,

als, mie bereits bemerft, auch bie ^rejangelegen^eiten im ©eptenv

ber 1819 außerhalb be3 VunbeStagS entfdjieben mürben. Snbeffen

t)attc biefe Slufforberung be§ VuubeStageä bod) bie golge, bafe ber

Äönig felbft ju Anfang 1819 bem ©taatSminiftcrium bie &n-

meifung erteilte, „bie (SJrunbfäfce näher in (Srmägung gu ziehen,

welche ju einer gefe^lic^en Veftimmung über ^ßrefcfreiheit für un=

fern ©taat in Vorfd)tag ju bringen feien". $a nun bie ©eratfmng

über biefe, gleichzeitig auch btim VunbeStag fdjrocbenbe &ngelegen=

fjeit nicht ohne angemeffene ©ejiehung auf beffen Verhanblungen

gefchehen tonnte, fo toeranlafjte §arbenberg am 30. 9Körj 1819

ba$ ©taatSminifterium zur Ernennung einer äommiffion, welche

bie fomol)l für ^ßreufjen aU auch für ben VunbeStag in Betracht

fommenben ÖJefidjtöpunfte unb Veftimmungen in einem ©eje^

entmurf ausarbeiten folle. „^reufjen — fo begrünbete ber ©taatö*

fanjler feine Slnmeifung — ift burch alle feine Verhältniffe be-

rufen, öor allen übrigen beutfehen ©taaten bie grage burch aIIc

il)re höheren unb tieferen Beziehungen auf fid) felbft, auf baS Ver-

hältnis ber beutfd)en Vttnbeäftaaten ju ihm unb unter einanber unb

auf baS Sluilanb ju »erfolgen, unb jur ©eminnung eines um-

faffenben SftefultateS für ganz 2)eutfd)lanb in (£rmägung ju ^eh^n,

benn ba§ 9Jca& oon greifet ober 93efd)ränfung, lüeldjeS e£ au§

feinem ©tanbpunft nöthig finben mirb, mu& auf ben (Sntfchlufe ber

VunbeSüerfammlung t>on entjdjeibenbem (Sinflujj fein. £>amit bie

83eratl)ung auf bem VunbeStage nid)t in cinfeitiger ^Richtung fort--

rüde unb bie §lnfichten ber übrigen ©taaten früher ju einer Ver-

einigung fid) rjiuncigen, ehe unfre Regierung über bie r>on ihr anju*
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tie^mcnbcn ©ruubföfce fich entfdu'eben unb mittelft einer eignen

flaren Anficht über Dichtung unb ßiel auf bie noch weniger fefte

unb bafür mehr beftimmbare Skratfjung bei bem SBunbeStage fyat

einwtrten tönnen, wirb eS nötfjig fein, bafj bie Arbeit balb ju

einem fRcfuItatc reifen möge".

3ur vorläufigen S3erat^ung ber @runbfäfce, meiere ju einer

geje&lichen SBeftimmung über *ßre&freif)eit für ben preufjifcf)en @taat

in SSorfchlag ju bringen fein bürften, unb jur Slbfaffung beS jugleich

für bie beutfdjen 33unbeSftaaten berechneten (Entwurfes ernonnte baS

6taatSminifterium am 6. 8lpril 1819 bie SDireftoren in ben ÜJcmi*

fterien beS Unterricht« unb beS Snnem, SßicolooiuS unb Äöhler,

ben ©ef). Dber=3ufti$rath bei bem 9Jcinifterium ber ©efefcgebung,

£agemeifter, unb ben wirft ©et). £egationSratf) im auswärtigen

$mte, Slncillon. SRod) c^c biefe uier Äommiffarien am 24. Slpril

1819 jur erften ©ifcung jufammengetreten waren, machte ber Sßolijei=

mimfter gürft SBittgenftein feiner geinbfeligfeit gegen fie fiuft. 3t)nt

waren überhaupt aüe befonbern Sßrefjgefefce $uwiber; ein paar polk

gliche Änorbnungen unb Slnweifungen genügten ihm ooflftänbig.

§atte er oon Anfang an auSbrücfltch iebe Verantwortung für bie

Ernennung ber Äommijfion abgelehnt, fo ©erlangte er bereits am
IL äprit 1819, bajj biefe if)m ben Entwurf it)reS Gutachtens üor=

legen fofle, er)e fie benfelben bem ©taatSminifterium unterbreite,

bamit er prüfen fönne, ob unb in welchem Sftafje bie im ^ßolijeis

minifterium befinblichen Senfur- Sitten benufct feien. 2ÜS fich bie

übrigen ÜRinifter biefem Slnfinnen wiberfe&ten, jog SBittgenftein

am 29. Slpril 1819 feinen Antrag jurüd, welchen er, wie er auS=

brüeftich h^ufügte, nur beöt)alb geftellt habe, um bie Söerathungen

über bie (Eenfurangelegenheiten nicht aufzuhalten. Xcm er auch

bamals nichts anbereS als ein möglichft befchräntenbeS Sßolijeigefefc

fannte unb wollte, beweift bie am 28. Slpril 1819 in feinem Äuf=

trag oon ®ef). Blatt), ö. tampfc ber Regierung in Äoblenj gemachte

SKittheilung, bafc baS ©taatSminifterium fich augenblicflich mit bem

(Entwurf eines (Eenfur = (EbitteS für alle ^rooinjen beschäftige.

$)ie $ommiffion ernannte ben ©eh- Ober*3ufti$ratf) &ages

m eifter ju ihrem iöe richte rftatt er unb arbeitete mit ungewöhnlichem

gteifje weiter, tonnte aber trofc ihres (Eifers bem drängen auf

gertigfteflung ihres (Entwurfes nicht entfpredjen. §arbenberg, ber

burch bie (Eretgniffe beS 3ahreS 1819 unb bie in Jolge berfelben

Hrdjto f. «ejd>. b. anUföen »udft. VL 13
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bcn ftreng reaftionären (Elementen geworbene ©rmuthigung feinen

(Stnflufj bei §ofe bebroht fah, »erlangte Sefchleunigung ber «r=

beiten unb fragte fdjon am 28. 9Rai 1819 an, bis mann er beren

(£infenbung erwarten fönne. „Unfere gemeinfamen Verätzungen —
antmortete bie Äommiffion am 8. Sunt 1819 — hoben julefct barjin

geführt, bafj eine ßufammenfteflung gemifjer §auptgrunbfäfce nötlng

erachtet mürbe, meldte in Be^ug auf bie geftftellung üon $refc

freiljeit ju befolgen fein möchten unb bie jum Slnhnlt bei unferen

meiteren SBerathungen bienen fönnten. (Sine fold)e 3ufantmenftellung

ift benn auch bereit« oerfuc^t unb mirb jefct oon jebem ber übrigen

SJtttglieber einer befonbem Prüfung unterzogen. $>aS (Srgebnifc

biefer Prüfung mirb bemnächft bie ®runblage einer femern gemein=

famen Verätzung fein, um barnadj unfere gutachtliche 2leu&erung

abgeben ju fönnen. 2ötr finb oon ber Söidjtigfeit beS uns ge^

morbenen Auftrage« ebenmie oon ben ©rünben, welche bie mö>
lichfte görberung beffelben gebieten, auf baS Snntgfte überzeugt

(Srnftlicr) merben mir es uns baher angelegen fein laffen, bie Be-

arbeitung biefer ©acfje, fo oiel es jebod) ol)ne Uebcreilung gefcr)er)en

fann, $u befchleunigen".

SlnbrerfeitS mahnte auch ©taatSminiftertum unb far) am
11. Äuguft 1819 ber unoerjüglichen SBeenbigung ber Arbeiten ent=

gegen. £ie Äommiffäre ermiberten am 20. Sluguft, bafj fic tr)rc

SBerhanblungen unb Äonferenjen nunmehr fomeit abgesoffen hätten,

bafj jefct nur noch ber ©efefc=@ntwurf felbft, als baS SRefultat ber-

fclben nach ben Sbeen, über welche fie einig geworben feien, rebigirt

werben müffe. Ski einem @Jefd)äft öon biefem Umfang unb <&t-

wicht glauben fie, bie fie inSgefammt auch anbere tägliche ©efdjafte

nicht surücfje|en Dürften, nicht als fäumig ju erfcheinen, wenn fte

ihre ^erhanblungen innerhalb fünf bis fedjS SEBochen übergäben,

jumal es möglich bleibe, bafj auch °ic beoorftehenbe lefcte SRebaftion

noch neue «Bufammenfünfte jwifdjen ihnen nötfug mache. Hl*

£arbenberg sulefct noch öm 26. ©eptember 1819 beim ©taatS;

minifterium wieber anfragte, wie weit bie ©erathung ber ©runb=

fäfce ju einer gefeilteren S3eftimmung über ^refjfreihett biSheT ge=

biehen fei, waren bie Äarlsbaber 93efchlüffe fchon angenommen unb

bamit bie Knebelung ber treffe als tjöchfte SRegierungSmeiSheit er;

flärt worben. SBittgenftein unb Sftecflenburg hatten gefiegt. färben

=

berg bot nunmehr, um fid) im Smte ju erhalten, felbft ju biefem
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tnnern SRücffäritte bic $anb unb lieg mit berfelben ©emüthSruhe,

mit melier er fur$ juoor bcr liberalen ©trömung gefolgt war,

je|t oon fonferoatioen SRäthen, im ©inflang mit ber üttetternidjfdjen

^Politil, baS ßenfurebift öom 18. Dctober 1819 aufarbeiten. Um
bie ßeicfjtgtäubigen ju täuferjen, würbe e3 nur auf fünf 3af)re ein=

geführt unb follte nach Ablauf biefer Seit einer SReoifton, wenn

ntd^t gänjlichen Slbfchaffung unterliegen. 3ur wirffameren Stu8=

fütjrung biefer ©efefce warb am 25. SRooember 1819 noct) ein

Dber^enfur=ÄoUegium eingefefct. 2)erfelbe ©taatsfanjler, welcher

erft Sßrefjfreiheit oerfprochen unb bann ein $ref$gefefc in $lu3=

ficr)t genommen t)atte
r
mar nach faum oier Sauren bei einem 6enfur=

ebift angelangt! @rft einige Söoc^en fpäter, am 9. SRooember, waren

bie ftommiffarien enblidj im ©taube, ihren Söorfc^tag ju einer ge=

fettigen »eftimmung über ^refefreifjeit nebft «ften (127 Blätter)

bem 9ttinifterium ju überreichen, „wenn mir auch", mie fie fagten,

„nach ben neueften BunbeStagSbefchlüffen unb jumal nach @rfcr)ei=

nung be8 neuen EenfurgefefceS bamit leiber boer) ju fpät fommen".

©ie Ratten freilich nur ju fehr SRecrjt. ®S blieb jefct nid)t3 übrig,

als bie oortrefflicrjen Vorarbeiten ju ben Sitten ju legen ober, mag

baffelbe mar, bem Ober*&enfur=Kollegium ju übermeifen, ba e8,

wie ber Sttinifter be8 Snnern, t». ©dmefmann am 1. SKärj 1820

oerfügte, ben ^werfen beffelben fünftig fet)r erfpriefjlich fein würbe,

wenn eä feine Erfahrungen unb Beobachtungen im Saufe ber nächften

fünf Sa^re mit biefen Borfcf)lägen oergleichen, folche gelegentlich

aufzeichnen unb mit bem ©chluffe be3 oierten 3ahre* ™ «nem

Gutachten barüber äußern wolle''.

Söenn bie Arbeit ber Äommiffion auch in ben Sitten begraben

würbe unb noch tyuit barin ruht, fo beanfprucfjt fie in ber ©e=

fd)icr)te ber preuftiferjen Sßrefcgefefcgebung boct) eine ganj befonbere

Beachtung. Namentlich ift ber erfte Entwurf unoergleichlich beffer

al« irgenb ein ©efefc, welche« bie Regierung auch i» oer 3folgejeit

auf biefem ©ebiete erlaffen hat. $agemeifter war ein öortrefflicr)er

Surift, ber an bie guten Seiten ber Äbfaffung be8 Sanbrecf)t8 unb

ber ßantfdjen ©chule anfnüpfte, ein Sflann oon Xiefe ber $luf~

faffung unb Sßeite be8 BlufS unb ein ebenfo gewiffenhafter als

tüchtiger Arbeiter. Bereits am 30. SRai 1819 führte er feinen Ent=

wurf „mit ben #auptgrunbfäfcen ein, welche für bie geftftedung

ber Sßre&freiheU ju befolgen fein möchten". $er erfte ©afc ber«

13*
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fetben lautete: „(Siner öffentlichen Prüfung Desjenigen, was in ben

$)ritcf gegeben werben foH, bebarf eS öor^er nicht unb ebenjowenig

einer öffentlichen Srlaubnifc baju, bafj ber 3)rucf gejehehen fönne".

Sine ÄuSnafjme bilbeten für it)n eigentlict) nur bie ßeitungen, ins

fofern bie öffentliche ©rlaubnifj ju einer Unternehmung biefer Slrt

an eine oorgängige Prüfung beS 3nhalt3 biefer SBlätter gefnüpft

warb. §agemeifter fteöte fomit baS Stecht als Siegel an bie ©pifre

feines Entwurfs. @S giebt fomit für ihn feine befonberen ^ßrefr

vergehen ober *Jke&üerbrechen, fonbern bie treffe ift nur eins ber

melen Sftittel unb SBerfjeuge, mit welchen gewiffe Vergehen obeT

©erbrechen begangen werben, ©egen ben Sttifjbrauch ber Sßrefie

gelten alfo auch biefelben (Befefce, welche bie Stühe beS ©taatel,

bie Religion, bitten, baS (Sigenthum unb bie @hre befehlen. 2>ie

treffe erforbert alfo auch feine befonbere ©ejefcgebung, oor SWem
aber finb *ßräoentiogefefce nicht aufaufteilen, wie ßenfur ober eine

fonftige ©chriftenpoltjet, theils weil folche Siegeln immer unbefämmt

bleiben unb ber SBillfür freien (Spielraum laffen, theilS weil eine

folche ©ewalt bie Freiheit weit mehr lähmt unb oerlefct als be^

fchüfct, thetlS weil wegen ber ÜHenge ber ©Triften bie Senjur nie

ftreng auggeübt worben ift, noch ausgeübt werben fann. Stur bie

©trafgejefcgebung gegen bie treffe mufc gefdjärft werben, unb jwar

nicht burch Stufftcflung einzelner Sprefcöergehen unb ©erbrechen,

fonbern burch bie jwecfmctfiigften Vorfehrungen unb Vorfict)tSmafc

regeln, um bie ©djulbigen erfennen unb jur Verantwortung jiehen

ju fönnen.

Söährenb £agemeifter für baS Suftiäfoftem eintrat unb prin=

jipiell bie Genfur oermarf, erflärten fich «neiflon, Möhler unb

SUcolootuS bebingt für bie lefctere als ©taatSgerechtfame, als Sflittel,

©erbrechen unb (Behöben ju oerhüten, ©ie gleiten es für fdjwer,

ben juriftifchen VemeiS für bie ©efährlichfeit einer ©chrtft $u führen

unb für beinahe unmöglich, Verhütungen, ©ntjehäbigungen unb noch

weniger ooHfommene ©chabloShaltung für ben beeinträchtigten eins

treten ju laffen, wefchalb benn auch ber ©taat oerpflichtet fei, bem

^refjmifcbrauch oorjubeugen. ÄuS ber Verpflichtung aber entftc^e

baS Stecht. Stach bem Ökunbfafce beS Staatsrechts laffe fich fl*f°

gegen bie Senfur als Sßräüentiomafcregel nichts einwenben, währenb

„ihre ^Beibehaltung in ooller SluSbehnung (b. h- auf alles, was ge=

brueft wirb, belogen) aus anberen Politiken unb abminiftratioen
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©rünben nicht ju beoorworten fei". $)ie Sommiffarien waren

behalt auch cinftimmig in ber Ueber^eugung oon ber praftijd)en

Unmöglichfett einer allgemeinen (Senfur. „(£« ift entweber mora=

lifct) unmöglich — fo begrünbeten fie ihre Slnfitfjt — für bie $u«--

fütjrung einer atigemeinen (Senfur, fo leicht eine foldje auch in ben

3been ongeftellt »erben möge, bie 9Jtanner ju finben, welche ßennt*

niffe, $aft unb ®efcr)macf, UrtfjeüSfraft/ Hufmerffamfeit, gleiß unb

©ebulb in bem Sftaße, meiere ein foldje« ©efdt)äft erforbert, in fid)

oereinigen, ober bieg 3^ *ann nur ourc§ b*e üou
*
e ©trenge einer

3nquifition, buret) eine wahrhaft moratijdje unb inteUeftueße Untere

brü(fung erreicht »erben".

Seiber ftorb &agemeifter nicht lange nach SBoflenbung feine«

©ntrourfe« im ©ommer 1819. Sin feine ©teile al« föebafteur unb

99ericr)terftatter trat nunmehr ber üflinifterialbireftor $öt)ler, ber al«

höherer $Berwa(tung«beamter ben polizeilichen Slnfctjauungen näher

ftanb al« ber juriftifdjen Äuffaffung ber grage unb fid) in ber

golge ganj Slnciüon, „bem Vermittler ber @£treme", juneigte,

währenb 9cicolomu« anfangs in feinen 2lnftcr)ten jwifdjen $age--

meifter einerfeit« unb $öhler=2Incillon anbrerfeit« fchwanfte, fc^Uc^5

lict) aber ficr) ben beiben lederen anfcrjloß. 9cicoloöiu« oertrat ju-

gleict) bie Änficrjten feine« (£r)ef«, be« Unterrict)t«= unb $hiltu«minifter«

o. Slltenftein. §Iuct) er erflärte jebe Senfur für unzulänglich unb

war bei 93efprect)ung ber $age«angelegenheiten für Sßreßfreiheit al«

SRegel, weil bei it)r bie Meinungen ber Demagogen unbeachtet oer=

hallten, dagegen fragte er, ob e« nut)t auet) geraden fei, wie

bie jungen fo aud) bie 93rofcr)üren ber (Senfur $u unterwerfen.

93on einer allgemeinen Sßreßfreiheit erwartete er fein große« £>etl.

SBon Greußen wollte er aber teine Sßorfcr)läge au«getjen laffen, ba

biefe bie öffentliche ©timmung gegen baffelbe wenben unb itjm nicr)t

allein ben Unwillen ber ©ebilbeten jujierjen, fonbern auch noch

toefentlidjen ©djaben in ben Äugen be« beutfdjen SBolfe« üerurfad)en

fönnte. ©tf)liejjlicr) einigten ficr) bie tommiffarien in bem ®ut=

achten, baß al« SRegel nicht £enfurjwang, fonbern *ßreßfreiheit auf;

jufteßen fei, Slnciflon wünfctjte ganj befonber«, baß biefe SRegel

mit ihren wefentlichen $u«naf)men mit ooUer 93cftimmtr)eit an bie

©tint be« (JJefefcentwurf« gefegt werbe, unb fanb bie Billigung

feiner Kollegen, #atte unter biefen Umftänben auch 0*c iuriftifdjc

©ehanblung ber grage täglich mehr 53oben oerloren, fo war e«
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bodj nicht möglich geworben, ben urfprünglichen &harafter ber öor=

löge ganj ju oerwifchen. Söenn fie aud) nod) fo oerftümmelt aus

ben 93erat^ungen ber bret ßommiffarien ^ertjorging, fo bezeichnete

fie trofc all bem immer noch ber bisherigen, als felbftoerftänblich

erachteten polijeiwillhtr gegenüber einen grofcen, nid^t hoch genug

anjufcr)lagenben $ortfchritt. einmal nämlich wanbte fich ber @nt*

Wurf an bie ©inficht unb baS Pflichtgefühl beS Bürgers ober fuchte

ihn wenigftenS ju beren (Srfenntnifj ju erziehen, bann ftanben bie

©eridjte in Preu&en als juoerläffige unbeftechliche §üter ber ©e=

fefce oon jeher in hörnern Änfehen als bie Polijeibehörben, enblich

aber läfjt fich felbft ben ftrengften ®efefcen leichter nachleben als

bem persönlichen belieben ber Polijei.

$er Entwurf enthält in feiner enbgültigen ©eftalt fünfunboierjig

Paragraphen, ©on biefen hanbeln I, §§ 1—4 oon ben allgemeinen

Sßorfchriften für bie treffe, II, §§ 5—15 oon ben polizeilichen

93eftimmungen für bie SBuchbrucfer, Verleger unb Shichhänbler,

III, §§ 16-27 oon ben 3eitungen unb geitfTriften, IV, §§ 28-39
oon ben befonberen ©efefceSoorfdjriften , welche überall neben ben

£anbeSgefefcen gelten, V, §§ 40 unb 41 oon ben Aufgaben ber

flufftc^tSbehörben unb VI, §§ 42-45 oon bem SBerhältnifc ber

beutfd)en SBunbesftaaten unter einanber, gegenüber bem ju erlaffen*

ben ©efefce. SluS biefen ©eftimmungen oerbienen h^tüorgehoben ju

werben:

ad I. § 1. 2Jht Ausnahme ber 3eitungen, Sntefligenjblätter unb

politifchen äeitfehriften finb $rucffchriften in ber Siegel weber einer

öffentlichen Prüfung (Scnfur), noch ift ihr Slbbrud unb SSerfauf einer

befonberen Erlaubnis unterworfen. § 3. $udj oerfteht ftcr) oon felbft

bafj wo mittelft ber Preffe ober unter beren SJcitmirfung ein nach

ben ®efefccn beS ßanbeS an fich fäon ftrafbareS Vergehen oerübt ift,

Unterfuchung unb ©eftrafung erfolgt. § 4. „ftür aujjerorbentliche 3ett=

umftänbe bleibt jeboer) allein bem ©taatSobcrhaupte üorbehalten, ju

beftimmen, baß 3)rucfjchriften einer beftimmten Slrt, bie fonft einer

üorgangigen Prüfung nicht unterliegen, berfelben unterworfen werben,

ober über einen beftimmten (Segenftanb überall feine $rurffd)riften

erfcheinen foflen. 3n einem folgen 3faU jeboch foH allemal mit 8e-

ftimmtheit unb öffentlich befannt gemacht Werben, auf welche Ärten

oon Schriften eS fich bejiehe, nach welchen ®runbiäfcen bie Scnfur

ftattfinbe, welche ©träfe ben Uebertreter treffen unb wann biejc einft-

weilige 9)cafjrcgel ein (£nbe nehmen folle".

ad II. Stadt) § ö bebürfen ©uchbruefereien unb ©uchhßnblungen

ju ihrer Errichtung nur einer oorgangigen Slnjeige bei ber (ju er-
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richtenben) oberen SluffichtSbehörbe. 9iad> § 6 ift jeber $ruder bei

©träfe gesotten, feinen Warnen, ben $)rudort unb bie SahreSjahl auf

ber $rudfchrift 5U nennen unb nach § 10 mufj er auf ©erlangen

ber fompetenten SBetjörbe ben Verleger ober Denjenigen anzeigen,

Welcher ihm ben Auftrag erteilt hat. @S ift aber nicht erforberlich,

ba& Serleger, Herausgeber ober SBerfaffer ftd) nennen. § 13 beftraft

fogar ben ©uajbrutfer ober Verleger, wenn er aufjer ber fomüetenten

93e_hörbe ben Warnen refü. beS Verlegers ober Herausgeber« ober 93er*

fafferS nennt.

ad III macht § 16 ben $>rud unb bie Verausgabe einer 3ci=

tung, eines 3ntelligenäblatteS ober einer 3eitfchrift üon ber bei ber

oberen SluffichtSbehörbe einjuholenben Srlaubnifc abhängig. ©S liegt

lebiglid) im ©rmeffen biefer ©e^örben unb eoent. beS Staatsober-

hauptes, bie nadjgefuchte ©rlaubnifc ju üerfagen ober an ©efteßung

einer angemeffenen Kaution ober anbere befonbere ^Bebingungen ju

fnüpfen. ©obalb irgenb eine ©teile ber Scitung ober 3citfa^rift als

gefcfcwibrig in Slnfprua? genommen ttrirb, ift ber Unternehmer nach

§ 18 üerüflichtet, ben SSerfaffer, ftorrejponbenten ober (Jtnfcnber, üon

meinem fie ^errül)rt, namhaft ju machen. Hann ober will er bieS

nic^t, fo oerfäflt er fdjon be&fmlb in eine ©elbfrrafe unb ift auf$er=

bem bem ©efefce gemäß für baS begangene £>auütüerbrechen als Ur;

lieber üerljaftet, ja nach § 19 fann er auch neben bem SBerfaffer als

folibarifcb, unb nicht bloß fubfibiarifd) in Slnfüruch genommen werben.

,/Eritt bei einer gettfötift ber ftafl einer gerichtlichen ^nfüradje unb

Serurtheilutig met)r als breimal binnen 3afjreSfrift ein (§ 22), fo

ift bie nach § 16 erteilte (Srlaubnifc üerwirft". Settfc^riften, welche

bie ($efd)id)te beS XageS ober politifdje Erörterungen &um ©egenftanb

^aben, muffen nach § 23 für jebeS SBlatt, cl)e eS ausgegeben werben

barf, üon bem beftimmten Senfor baS Swürimatur erwirfen. Rubere

3eitfd)rtften werben nach § 24 Der ®cnfur unterwürfig, wenn fie

mehr als einmal nach üorgängiger SBarnung ber fomüetenten SBehörbe

einen ftrafbaren drittel aufgenommen haben ober fonft wegen ©efefceSs

üerlefcung in gerichtlichen Slnfürudj genommen unb fträflich gefunben

Worben finb. dagegen fann jene SBehörbe nach § 25 auch fo^c
3eitfchriften, welche bie ®efRichte beS XageS theilweife behanbeln,

ein für äße 9ttal ober bis auf SBeitereS üon ber ©enfur befreien.

Xer ©enfor barf nach § 26 fein Sworimatur nur im Salle einer

©efefcwibrigfeit üerfagen. $er Unternehmer fann gegen feine Gnt;

feheibung an bie beiben Genfurbeififcer aüüefliren, bie jeben DrtS neben

bem ©enfor befteüt fein muffen; gegen ihre unb beS GenforS gemein;

fchafiliche (Sntfcheibung fte^t ihm bann ber föefurS an bie gebachte

93et)örbe ju. § 27 enblich beftimmt, bafc bie $a$wifchenfunft bes

ScnforS in ber Serantwortlichfeit beS Unternehmers feinen Unter;

fdneb macht unb ba& ber Senfor nicht für ben 3ufwlt ber üon ihm
cenfirten Schrift, ausgenommen ber ihm üorgefefctcn ©ehörbe, wegen
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etwaiger Verlegung ober Vernachläffigung feiner $ienftpflicr)t oerant*

luortlid) ift.

ad IV fann nach § 28 ber 3nt)alt einer $rucffchrift ben Sin-

fpruef) auf Verantwortung nur insoweit begrünben, als gegen ein

fdjon oort)anbeneg ©trafgefefc gehanbelt warb. 35er Umftanb, bafe

ein Verbrechen ober Vergehen mittelft ber treffe ober unter beren

Httitmirfung begangen toorben, fommt nach § 29 al8 ein erfchweren;

ber in ©errad)t. 93ci Veleibigung ber (Sljre lebenber ^erfonen burd)

bie treffe fann ber (Sinwanb ber 2Bat)rheit auch bann nict)t geltcnb

gemacht »erben, wenn er fonft nach ben ©efefcen juläffig gemefen

fein mürbe (§ 30). $>ie Vefchlagnahme einer $rucffchrift pnbet Seiten*

ber fompetenten ritterlichen ober polizeilichen Veljörbe foworjt oon

StmtSWegen als auf Eintrag einer beteiligten ^erfon ober ©et)örbe

aisbann fratt, wenn als wahrfcheinliche Solge beS einjuleitenben Ver;

faljrenS bie ÄonfiSfatton ober Vernichtung ber ganzen ober eine*

XheilS ber 3)rucffchrift oorauSgcfefct werben fann unb fte^t bie be^

faflfige Veurtheilung ber oerfägenben Vehörbe p (§ 35). $aS Ver-

fahren barf fidj nicht atlemal auf bie ganje $)rucffchrift, jonbem nact)

Umftänben nur auf einzelne Steile, SBogen ober Blätter berjelben

erftreefen (§ 37). $er Oeric^tdftanb ift in ber Siegel ba, wo bie

in 5lnjprucr) ju nehmenbe $erfon ihren 2Bot)nort ^at
; boch ift bei

Verbrechen, bie üon SlmtSwegen unterfucht ober anhängig gemacht

werben muffen, nach § 39 auch bie Vehörbe beS VetretungSorteS Jifc

ftänbig. ^erfonen, bie im 3ulanbe feinen SBohnfifc fyabtn, ftnb bem

©erichtsftanbe beS VetretungSorteS unbebingt unterworfen.

ad V will ber Sntmurf in § 40 wenigftenS eine ^ö^ere 5luf=

fidjtSbehörbe eingefefct wiffen, welche aus nicht weniger als brei $er=

fönen beftetjen unb nur oon ber ^öc^ften VerwaltungSbehörbe beS

Staate« abhängig fein foü. Stach § 41 fann ein Verfaffer, ohne

oom ©efefc baju gezwungen &u fein, einen Ärtifel ober eine Schrift

üon ber fompetenten SlufftchtSbehörbe cenfiren laffen; biefe aber fann

feinen Söunfch ablehnen. $>ie gefchehene (Senfur befreit jeboch ben

Verfaffer nicht Oon ber Vertretung ber bon ihm begangenen Stedum

oerlefcungen, mährenb fie ju ©unften beS Verlegers ober Bruder«,

ber bie Prüfung nachgefucht unb erlangt hat, bie rechtliche Vermutung
ftrafbarer %ty\ina1)mt auSfdjlie&t.

ad VI oerpflichtet fchlie&lich § 42 alle Staaten beS beutjc&en

VunbeS, bie im oortiegenben ©efefceSentmurfe enthaltenen Vorfdjriften

neben ihren eigenen ©efefcen $u befolgen unb alle bamit in ©iber*

fpruch ftehenben Veftimmungen aufeer ftraft ju fe|en, ftch hülfreiche

§anb ju reiben unb befonberS auch bie eigenen Unterthanen für ihre

gegen grembe begangenen föechtSüerlefcungen ebenfo ju ftrafen als bie

Sreoel, Welche gegen fie felbft ober ihnen angehörig e ^erfonen be;

gangen worben finb (§ 43). diejenigen VunbeSftaaten, welche aufeen

beutfehe ^rooinjen haben, werben in § 44 eingetaben, biefe« ©efefr
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auch auf biefelben ausdehnen, fomeit bort beutfdje SBuchbrucfereien

beftehen. Sine är)ntic^e (Sinlabung ergeht an bic Schwerer Kantone.

(Snblich aber foQ einer SBunbeSregierung, wenn fie fid) im ftafl beS

§ 4 befinbet unb baoon gehörige Sinnige beim SBunbeStage macht,

Don ben übrigen 93unbeSftaaten bic SBcadjtung ber üon ihr getroffenen

SHafjregeln unb beren Unterftüfcung, fomeit fotdje innerhalb ber ©rängen
beS gegenwärtigen ©efefceS möglich ift, nicht »erjagt werben bürfen.

SHS biefer Entwurf am 9. SRoüember 1819 an bie betreffenben

2Jcntifterien gelangte, war, wie fein Saturn jeigt, ber Sieg ber

öfterreidnfehen Partei im preufeifchen ©taatSminifterium bereit* ent=

fRieben. SaS (£enfur=Öbift, wie eS fpäter furjer §anb genannt

ttmrbe, ober bie „SBerorbnung, wie bie Senjur ber $5rutfjcr)riften

nad) bem Söefdjlufj beS beutfehen SBunbeS üom 20. September b. 3-

auf fünf 3af)re einzurichten ift", wie bie Afte in ber ©efefcfamm*

lung offiziell Reifet, würbe üon Söittgcnftein unb Äampfc, wie jum

£ob,ne auf ben ftoljen Sag üon Seidig, am 18. Oftober 1819 er-

(äffen. 21n biefes (Sefefc fcrjlofj fid) einige Sßodjen fpäter bie ©in*

fe|ung beS Ober-- (Senfur:$oüegiumS üom 25. Sftoüember 1819 an.

SBenn ber S3unb unter ber SRetternidj'fc^en gud)tel nur üier Sage

gebraucht Ijatte, um fämmtlidje ÄarlSbaber 93efd)Iüffe ju genef)*

inigen, fo fanb es $arbenberg jefet mit feiner (Sljre nicht unoer*

einbar, ein feinen bisherigen 53eftrebungen unb Anfielen gerabeju

feinblid) gegenüberftehenbeS <ßrej$gefefe anfertigen ju laffen, Weldas,

bie 93unbeSbefd)(üffe auf ^reufjen auSbehnenb, in feinen einzelnen

93eftimmungen nur eine geifttofe SBiebertyoIung beS jffiöflner'fdjen

Genfur=(£biftS üom 19. Eejember 1788 war. $om 20. September,

ber Annahme ber ßartSbaber 93efd)Iüffe burd) ben 33unb, bis jum

18. Oftober, bem Saturn beS neuen ®efefceS, finb es genau oier

3Bocr)en. SBon ihnen aber gehen einerfeitS mit Ausfertigung unb

djpebirung ber bunbeStagiicrjen ©eftimmungen, fowie anbererfeits

mit i^rem Vortrag im preugifttjen 2Rtnifterium wenigftenS oieraefm

Sage ab, fo bog faum mehr a(3 jwei 9Bod}en jum Entwurf, jur

Serat^ung unb jur Annahme beS neuen ©efefceS übrig bleiben.

3nbem ber S3unb atfo junädjft auf fünf 3ahrc Wc ßenfur

für ©d)riften, welche in ber gorm täglicher SBlätter ober hefc

weife ober nicht über jwanjig SBogen ftarf erfLienen, in gan&

$cutfd)laub einführte unb bie bisher in Geltung gewefenen ÖJejefee

unjulänglid), bie (Sinjelftaatcn aber für folibarifcf) verantwortlich

für bie in ihrem (Gebiete begangenen Sßrefcüergehen erflärte, legte



er fief) im § 6 bie 93cfugnife bei, alle ©Triften, welche ber SBürbc

be* 93unbe3, ber Sicherheit ber einzelnen ©unbeaftaaten ober ber

(£rHaltung beS grieben* unb ber 9ftuf)e juwiberliefen, au§ eigener

Autorität buret) einen SluSfprud) ju unterbrüefen, gegen welchen

feine Appellation ftattfanb. ©rft fünf Sahre nach bem 20. Sept.

1819 foüte ein befinitioer 93efd)lu& über bie rechtmäßigen ©renken

ber sJkeßfreiheit erfolgen.

3m (Sinflang mit biefen Anfchauungen unb ßielen beftimmte

bie preußtfdje SSerorbnung Dom 18. Oftober 1819 bie Aufhebung

be* (£enfur--@bifts oom 19. ^ejember 1788, foroie afler baffelbe

erflärenben (Stifte unb tRcffriptc unb ber in ben neuen ober wieber=

erworbenen ^rooinjen geltenben früheren SBerorbnungen, an beren

Stelle nunmehr für äße Staaten (sie) ber 9ttonard)ie gegenwärtige

nun allgemeine (Senfuro orfd)rift als fünftig einzige 9torm treten

foöte. „2Bir finb nid)t nur entfcf)loffen, ^ei§t e8 im (Eingang, afle

in gebautem SBunbeSgefe&e auSgefprodjenen SBerorbnungen unb S3c=

ftimmungen in Unferen gum beutfct)cn $3unbe gehörigen ^rooinjen

ausführen unb über bie ftrenge Befolgung berfelben machen ju

lafjcn, fonbern wollen, baß bie ßenfur nach gleichen ©runbfäfcen

in Unferer ganzen 2Wonarcf)ie behanbelt werbe, zumal bie Erfahrung

gelehrt t)at, baß bie bi^erige Einrichtung ber Senfur mangelhaft,

nicf)t einfach 8C«U9 unb in mancherlei Wücffidjt unoollfommen mar".

§ 1 ber neuen $erorbnung, welcher bie (Senjur überhaupt an=

orbnet, ift eine wörtliche SBieberholung De* § 1 be* ©bitt* ton 1788.

§ 2 führt ziemlich mit benfelben SSorten bie leitenben ©runbfäfce bei

$>anbhabung ber (Senfur näher au*, Wie fie fchon § 2 be£ genannten

©bift* feftgefteHt hatte, unb macht nur lue unb ba fleine ßufä^c.

»3hr 8wecf ift, beißt c$, bemjenigen ju fteuern, ma* ben allgemeinen

®runbfäfcen ber Religion jumiber ift; zu unterbrüefen, wa£ bie SRorat

unb guten Sitten beleibigt; bem fanatifchen herüberziehen t»on tittlU

gion3waf)rheiten in bie Sßolitif unb ber babureb entftehenben $er=

wirrung ber ^Begriffe entgegenzuarbeiten; enblich zu üerbüten, was
bie SBürbe unb Sicherheit fowobl be* preußifdjen Staate* al* ber

übrigen beutfdjen ©unbeSftaaten oerlejjt". ®ie §§ 3—5 geben ben

Snhalt beS § III beS alten EbiftS über bie beauffichtigenben S3ehör=

ben im wefenttieben wieber. darnach ift bie Eenfur ben Dberpräft=

beuten unterteilt, welche burch ba* zu febaffenbe Ober=6enfur^oUegium

ben SRiniftern beS Auswärtigen, beS 3nnern unb beS äultuS ge=

eignete Eenforen oorjufchlagen haben. Sie Eenfur ber Scitungen unb
bet bie 3eitgefchichte ober «ßolitif behanbelnben periobifchen ©lätter

unb größeren SBcrfe fteht unter bem SJttnifter beS Aeußern; bie ber
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theologifdjen unb rein Wtffenjcfwftlichen SBerfe unter bem SKinifter bc3

ÄultuS, alle übrigen ©egenftänbe unter bem Sßotijeibepartement im

tDcinifterium be3 3nnem, bie ßenfur ber ©elegenheitSgebichte, ^xo-

gromme unb einzelnen ^Blätter enblich unter ber $olijetbehörbe beS

betreffenben ftrueforts, jebod) unter ßontrole unb Wufficht beS Ober-

präfibenten. Äatholifche Religion«: unb Änbacfctabüdjer muffen, ehe

fte ber Senfur unterbreitet werben fönnen, oom DrbinariuS ober beffen

8tettoertreter ba8 3mprimatur ermatten ^aben. § 6 beftimmt bie

$flidjten be3 neuen Ober=(£enfur--®ollegium8 ba^in:

1. bie ©erwerben ber Sßerfaffer ober Verleger wegen gänjlicher

ober partieller Verweigerung ber Srlnubnifj junt $rucf ju unterfudjen

unb nach bem (Seifte be3 gegenwärtigen (SefefceS in le&ter Snftanj

barü&er ju entleiben;

2. über bie Ausführung be$ Senfurgefefoe3 ju machen; jebe ihm
befannt geworbene Uebertretung beffelben, fomie bie ftäfle, wo bie

t)erorbneten (Jenforen bem (Seifte be3 gegenwärtigen ©efe&e« nicht

Genüge geleiftet ju ^aben fdjeinen, ober über welche fid) eine frembe

ober eintjeimifdje ©ehörbe beflagt f)at, mit einem ©utachten bem be-

treffenben SDfcinifterium anjujeigen;

3. mit ben Dberpräfibenten unb ©enfurbehörben über bie Senfur;

angelegen^eiten ju forrefponbiren, Union bie oon ben oben erwähnten

©taatSminifterien auSgehenben Snftruttionen jufommen 5U Inffcn, fomie

ü)re aUfottfigen S^cifcl unb SBebenflichfeiten nach ben ifjm oon ben

geborten 9Jcinifterien gegebenen SBorfchriften ju ^eben;

4. ba$ Verbot beS Serfaufä berjenigen innerhalb ober auger:

halb 2)eutfef)lanb3 mit ober olme Genfur gebrueften ©üdjer, beren

Tebit unjuläfftg i die int, burd] bie vöcric^tc an bie vorgebauten

HJcinifterien 5U oeranlaffen.

§ 7 fuäpenbirt, waä SSöüner felbft nicht gewagt hatte, bie ber

Slfabemie ber SGBiffenfchaften unb ben Unioerfitöten bisher verliehene

(Ecnfurfreiheit auf fünf 3uhrc- Söäfyrenb in § 8 unb 9 (erfteö Alinea)

bie alten SSorfchriften über $)rucfort, tarnen be3 Serleger*, unb bei

Seitungen beä 9tebafteur3 erneuert werben, beftimmt baS jweite Alinea

beS § 9: „2)ie Dber:(£en)ur:$Behörbe ift berechtigt, bem Unternehmer

einer «8*itung ju erflären, baß ber angegebene SRebafteur nicht oon

ber Art fei, ba3 nötige Vertrauen einjuflö&en, in welchem Salle ber

Unternehmer oerpflichtet ift, entWeber einen anbern Webafteur anju--

nehmen, ober, wenn er ben ernannten beibehalten will, für ihn eine

bon Unferen oben erwähnten ©taatSminifterien auf ben Sorfdjlag

gebachter Ober - (Senfurbeljörbe &u beftimmenbe Kaution &u teiften".

§ 10 betrifft bie Normalien ber Genfur unb § 11 verlangt bie au«*

brüefliche ©rlaubni& ber £)bcr;Genfurbehörbe für ben Jßerfauf eine*

außerhalb 25eutfchlanb3 gebrueften ©udjeS. Wach § 12 bürfen feine

in $eutfchlanb gebrueften ©üeher oerfauft werben, wenn auf bem
Sitcl nicht ber Warne einer befannten s-8erlag*honblung fteht. § 13
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wieberholt foft wörtlich ben § VII beä ©biftS oon 1788. 63 totrb

barnad) bcr Serleger, weiter bic Genehmigung jum $)rud einer

Schrift erhalten bat, oon aller Serantwortlichfeit für ihren 3nbait

frei, wogegen bem Serfaffer ntc^t eine gleichmä&ige oollftänbige ©es

freiung oon 93erantroortlic^feit ju Statten tommt. „Sollte ber im

§ 6 beä SunbeSgefefceS com 20. September 1819 oorauSgefehene

ftafl eintreten", Reifet e$ wörtlich, „unb bie SunbeSücrjammlung bie

Ünterbrüdung einer folgen, unter gehöriger ^Beobachtung ber gegen:

wärtigen (Jenfuroorfchrift erschienenen Schrift oerfügen, fo hat ber

Serleger 9lnfpruch auf (Sntfchäbigung ju machen". §15 hebt, um
bie $iüe ju üerfü&en, bie Entrichtung ber Senfurgebühren auf \nad)

§ IX be$ (Jbiftä oon 1788 mu&te ber Bruder ober Serleger bem

Senfor jmei gute ©rofa^en für ben Sogen jaulen). § 16 beftünmt

bie ©trafen für bie Uebertretung be* GefefreS unb § 17 oerfügt,

ala wenn bie bisherigen Sorfchriften noch nicht hört genug getoejen

wären, ju guter Sefct bie üöflige Sogelfreiheit ber periobifchen greife

in ben SBorten: „Seitungen unb anbere periobifche Schriften, fobalb

fie Gegenftänbe ber Religion, ber $olitif, StaatSoerwaltung unb ber

Gefaxte gegenwärtiger 3^it in fich aufnehmen, bürfen nur auf

Genehmigung ber oben gebachten 9Jcmt[terten erfdjeinen, unb finb

oon benfelben ju unterbrüefen, wenn fie oon biefer ®t->

nehmigung fdjäblichen Gebrauch machen".

Selbft SBöüncr hotte eine berartige Knebelung ber treffe nicht

fertig gebracht. 2)a8 neue Gefe(j jerftörte bie legten 2lu3ftchten

auf bie Kontinuität ber (Sntwidlung be« preufjifchen Softes ; e*

war eine revolutionäre SJcafjregel, welche ben Sturm vorbereitete.

9Jcit ber am 31. $)ecember 1819 erfolgten Serabfdjiebung ber

SWiniftcr .^umbolbt, Sonen unb Seöme aber gewann biefe ^olitif

auch "och Kluften hin itjrcn 5lu3brud, ja fie brängte ben Staat in

jene unheilvollen Salmen, welche ihn in feinem öffentlichen fieben

um ein ganjeS SJcenjchenalter jurüefroarfen unb 1848 wiberftanbfc

loS ben tiefften $>emüthigungen ausfegten, ©anj abgefehen übn*

gen« oon ben politifd) benfenben Greifen beS Sorte«, bie ihrer (ZnU

rüfrung bei ber fdjarfen Ausführung be3 neuen GefcfceS natürlich

nur in gelegentlichen Sleujjerungen 2uft madjen fonnten, begegnete

biefe« felbft in ben höheren ©eamtenfreifen vielfachem Säbel unb

SEBiberforucf). ®ie SJcmifterialaften entholten eine in biefer S?e-

jiehung intereffante Sfjotfadje. 2)ie tönigliche Regierung in granf*

furt a. D. hotte fich am 3. föooember 1819 in ihrem Berichte über bie

öffentliche Stimmung bahin au3gefprod)en, bog bie neueften Sefchlüife

be« Sunbeätag« unb bie borouf gegrünbete preu&ifdje Genfur^er;
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orbmutg bic meiften ©emüther fict)tbar nieberbeuge unb jebe« frei=

müßige Urteil über ©efefcgebung unb Serfaffung oerfcr)euche.

darauf Inn reffribirte ber SKinifter ©etjuefmann buref) Sfomüfc am
25. $)ecember 1819 wie folgt: „$)a ber Bericht ber Regierung

nicht ein Urtfjeil ift, welct)e$ fie a priori über bie 93unbe3tag$;

befc^tüffe unb ba3 (£enfur=(£bift fallt, toetc^ed aflerbing« eine fefjr

ungebührliche Anmaßung fein würbe, ba bie SBcfc^lüffc mit ©r.

SRajeftät ^aert)öcr)ftcr 3uftimmung gefaßt finb unb baS 6enfur=

<£bift oon ©r. SJcajeftät oorgefcr)rieben ift, fo roirb it)r aufgegeben,

binnen act)t Xagen anzeigen, an welchen Snbiöibuen unb klaffen

ber Sinwohner if>rc^ BejirfeS unb aus welchen Symptomen fie

biefe eigenen Beobachtungen, auch wer au8 ihrer SJWtte biefelben

gemacht hat/ tnbem bie eigenen Beobachtungen be3 Kollegium« auf

benen ber Snbimbuen beruhen fönnen, ferner welche freimütigen

Urtheile über ©efefcgebung unb Berfaffung ücrfd)eud)t werben?"

ßeiber fehlen in ben Sitten alle weiteren Sleußerungen über biefe

Angelegenheit

9cur ein ©ebanfe be3 ^agemeifteffchen Entwurfes mar in

ba$ neue ^ßreßgefe^ aufgenommen, wenn auch ärmlich ™ fc*n

©egentheil öerfer)rt worben, inbem an ©teile ber Behörbe, welche

bem ©chriftfteüer, $>rucfer unb Berleger urfprünglid) als ©dju^

toet)r bienen foflte, ba* Ober=©enfurKollegium errichtet mürbe,

©ei ber (Site, mit welcher man an biefem ©efefce arbeitete, fonnte

im § 6 ber Berorbnung nur auf bie neue 93et)örbc oerwiefen wer=

ben, inbeffen würbe fie nur wenige SBodjen fpäter burch fönigliche

Äabinetöorbre oom 25. 9coocmber 1819 ins Seben gerufen. ,,©ie

haben befonber« barauf ju fehen, baß überall meine Sbftcht er=

reicht, nach liberalen ©runbfäfcen ^reßfreiheit möglichft erhalten,

ben SRißbräud)en berfelben aber fräftig gefteuert werbe" — heißt

es aderbingä im Eingänge beS föniglid^en (Sri äffe«; allein man

barf nicht überfehen, baß Äampfo fein Berfaffer war unb baß beß=

halb ber Xon mehr auf fräftige ©teuerung ber Mißbrauche als

auf möglichfte $hifrect)terhaltung ber Sßreßfreiheit nach liberalen

©runbfäfcen gelegt werben muß. 2Ba§ Reifet überhaupt möglichft

in einer amtlichen $ireftioc? ©ericr)tet war biefer (Srlaß an bie elf

erften Ober=6enforen, bie SSMrflichen ©eh- 2egation3räthe o. Räumer,

Borftfcenber, unb SnciUon, ben Bifcr)of Stiert, ©eh- 3uftijrath ©aef,

©eh. Dber=üflebicinalrath ßangermann, bie ©eh- Dbepföegierung«;
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rotfje Börner (SBater oon $f)eobor ßömer), Sehrnauer unb Sd)öß,

ffiegierungSratb, unb ^rofeffor griebrich ü. SRaumer, <ßrofeffor unb

Eibliothetar SBilfen unb §ofratr) Secfeborff.

Unter üielfachem 2Be<hfel feiner 3Ritglieber friftete biefcS SioU

legium fein menig rühmliches unb ^entlief) nufclofeS Tafein bis

jum L 3uli 1843, mo es oon bem 1848 gleichfalls nneber auf=

gehobenen Ober Senfur= (Bericht abgelöft würbe. S)ie SWttglieber,

fo ehrentoerthe Männer ftc perfönlid) aud) getoefen fein mögen,

trifft ber berechtigte Sormurf, bog fie in einen SBirfungSfreiS eim

traten, ber nirgenb genau abgegrenzt mar, unb bafj fie i^n felbft

bann nid)t aufgaben, als man fie moralifch mifchanbelte unb nicht

einmal mit ben SKitteln jur Erfüllung it)rcr Pflichten oerfal). (Statt

mie urfprünglid) beabfichtigt mar, eine felbftänbig oermittelnbe unb

2Iuffid)t füljrenbe S9ct)örbc in aßen Senfurangelegent)eiten ju bilben,

njurbe baS ftoflegium brei oerfdjiebenen Sttmifterien untergeorbnet

unb üon biefen tyeute in feinen 9J?af$regeln gebißigt, morgen ofme

Umftänbe bei @cite gehoben. $ie SWinifter beS Snnent, be*

ÄuSmärtigen unb beS ßultuS erliegen j. 93. nach eigenem ©rmeffen

93üd)eroerbote, ohne eS für angejeigt ju galten, baS Ober^enfur-

ßoflegium oon ben ergriffenen SHafjregeln ju benachrichtigen. Xuch

bie Oberpräfibenten traten, maS ihnen gut bünfte, ohne jenes regele

mäjjig in Stenntnifc ju fefcen. Seber @rfolg ber neuen Einrichtung

mar burdj biefen SRangel an (Einheit, ja biefe SBiHtur oon oom=

herein unmöglich gemacht £>a bie 9tfitglieber ihr Stmt als Sieben*

unb @hrenamt befleibeten, fo hotte man es überhaupt für überpffig

erachtet, für bie nothmenbigen SBureaufoften ju forgen, gefchroeige

benn einen ©tat für fie feftjufefcen. 9Mcht einmal ein JJonb für

$lnfRaffung üon 93üchern, 93rofd}üren unb ßeitfehriften mar oor--

hanben, um bie Sßre&erjeugniffe, beren ©hatafter übertt>ad)t merben

foßte, anfehaffen ju fönnen. $er ©uchhänbler Tümmler überlief

einer föniglichen SBehörbe „gegen einen bißigen OTorb" jur @in=

ficht, maS ihm jugefdjicft mürbe, ober meßeicht auch nur ba%, »aS

ihm gutbünfte. (SS war alfo ber reine ßufotl, bie blofje SSiflrur,

bie h^ entfehieben. 2Jtan benfe fid) einen (Senfor, ber ben SRou)*

ftift nicht gebrauchen unb bie ©eiten eines 93ud)eS nicht auffdmev

ben barf: baS ift ein genfer ohne corpus delicti! (Sbenfo menig

mar für entfprcdjenbe SRäumlichfeiten geforgt. $)aS Äoflegium mufjte

baher froh (
cm > wenn es irgenbroo aus ©armherjigfeit ein Unter*

)gle
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fommen fanb. Anfang« räumte man ihm im 9)cinifterium beS

«uSmärtigen ein äimmer ein. Schon im Sunt 1820 nmrbe e&

üon hier vertrieben, fo bafc es in Ermangelung eines fiofals fünf

2Bocr)en feine ©ifcungen galten fonnte, bis mon eS enblid) in einem

ber Limmer beS Sd)loffeS unterbrachte, meiere für bie 33eratf)ungen

ber einzelnen Slbtheilungen beS Staatsrats beftimmt waren. Sftatürs

lief) fehlte es unter biefen Umftanben auch an einer nur tyalbmegs

auSreic^enben 93ureau=<5inri^tung. $>ie SRätf)e mußten meiftenS it)rc

Woten unb (Srlaffe felbft abtreiben; einen eigentlichen SRegiftratur=

bienft gab eS gar nicht. „$as Ober =£enfur= Kollegium — fagt

ber ©et). SRegierungSrath oon $Ret)fueS in feinem, bem König am
16. 2)ecember 1835 erftatteten 93ericf)te über bie SReorganifation

biefer 93et)örbe — fyat feine ©eferjäfte bisher auf eine SBeife ge=

trieben, welche fid) nicht mit ber fünftigen (Erweiterung beffetben

unb noch weniger mit ihrer ©efchleunigung oerträgt. SDie ©jungen

beffetben werben in ben ©emächern beS Staatsrats gehalten, bie

Sjpebitionen in ben 93ureauS beS 2RinifteriumS beS Snnern unb

ber ^olijei gemacht; bie SRegiftraturen aber befinben ftdj in ben

Totalitäten beS TOnifteriumS beS föniglichen ^aufeS. $)ie 3n=

fonoenienj biefer Einrichtung, ber unoerhättnij3mä&tge äeitoertuft,

bie Unmöglichfeit eine« raffen ©efchäftSbetriebeS liegen am Sage.

@S bürfte aber meüekht auch feinen, ob fich ein folcheS blofj

gaftlicheS Unterfommen mit ber 2Bürbe eines wichtigen $ienft=

jroeigeS nicht oertrüge'', So lange ber wirfliche Oer). fiegationS*

rath unb fpätere wirfliche ©erjeime Ü^att) o. Räumer an ber Söifce

beS Kollegiums ftanb, würbe wenigftenS ber Schein nach duften

gewahrt; nach feinem am 5. 3uli 1833 erfolgten Xobe löfte fich

jeboch bie mühfam erhaltene Drbnung ooCfenbS auf, namentlich aber

fanf bie ganje ©ehörbe auch ™ oen Äugen beS SßublifumS täglich

mehr ju einer gewöhnlichen ^olijeifteHe tyxab.

$)ie erfte Sifcung beS Dber-Senfur^olIegiumS fanb am 17. £e=

jember 1819 \tatt. 9cur in ben nächften Sahren feines SBeftehenS

folgten ihr jiemlich regelmä&ige gortfefcungen. So würben 1820

im ©anjen 32, im Sah« 1821 nur 19 unb 1822 fogar nur

17 Sifcungen gehalten. SBon ber 78. an, welche am 1. September

1823 jufammentrat, würben feine förmlichen *ßrotofofle mehr ge*

führt, fonbern nur hie unb ba oom Sßräfibenten ö. föaumer ein

föegifrraturoermerf gemacht unb im tarnen bes Kollegiums unter=
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fd)rieben. 1823 fanben 11, 1824 gar feine, 1825 nur 4, 1826

fogar nur 3, 1827 unb 1828 aber wieber gar feine ©i&ungen

ftatt. ©eitbem würben fold)e ^öd)ften« bei au&erorbentltdjen ©e^

legen^eiten berufen. Oft finbet ficr) nur baä Saturn eingetragen,

oft ift ber ©egenftanb ber SBerfjanblungen mit wenigen SBorten

ermähnt. 2Bitt man alfo bie Xf)ätigfeit beS ®oHegium$ oerftehen,

fo mufj man auf feine Anfänge jurüdge^en.

3n ben erften brei ©ifcungen, meiere am 17., 24. unb 31. De*

jember 1819 jtattfanben, mürbe bie ©efdjäftSorbnung feftgefefct. $ie

Sflitglieber betrachteten fiel) bamalS noch nicht weniger „für eine

©cf)u|wehr ber greir)eit ber ©drrifrfteller als audj für eine ©d^rante

gegen ifyre Ungebühr", wiefen bie Dberpräfibenten an, 93orfanlöge

jur SBeftetlung oon 2ofal=(Eenforen einjufenben, welche lefctere wieber

oollftänbige fitften über ba§ bewilligte ober oerweigerte Imprimatur

ber it)nen oorgelegten 93üct)er einliefern foüten, unb fcf)Iugen ju=

gleid) ben 9Kiniftem oor, baft in allen ©driften bic £rud-'

erlaubnifj, mit ber 9tomen$unter)d)rift beä Senforä oerfet)en, auf

ber Ütüdfeite be$ Titelblattes abgebrurft werben folle — ein $or-

fdjlag, ben übrigens bie SWinifter nid)t genehmigten, gerner würben

an jebeS ÜJfitglieb, „um bie pfUd)tmä&ige Sßachfamfeit auf bie po-

litifdjen S^ungen DCffcr üocn 5U fönnen", bie SBIättcr je einer

^rooinj jur SBeauffichtigung übertragen unb $mar Dftpreufjen an

Skdeborff, Sßeftpreufeen an SBilfen, Bommern an ©ad, 6d)lcjien

an ^ßrof. o. Räumer, Sßofen an ©d)öfl, ©ad)fen an £angermann,

äöeftfalen an Börner, ßleoe=93erg an SBefyrnauer unb 9cieberrr)ein

an Slncillon. 9cur Pölert erhielt fein 3)ecernat. (Sr erfd)ien über«

fjaupt nur einmal in einer ©ifcung, obwohl er bem Stollegium wn

Anfang an big ju (Snbe angehörte. „@S fei eine in unferem oon

(Sjtremen bewegten Seitalter fet)r fd)were ©ad)e", erflärte er in

feinem &nnahmefd)reiben oom 2. $eccmber 1819, „or)ne ber 2Bar)r-

bo:t etwad oergeben, boct) pgleid) bie Pflichten ber Humanität

unb Liberalität mdjt ju üerlefcen". tiefem Dilemma entging ber

oorficJt)tige 9ttann allerbingS burd; beftänbigeS Jembleiben oon ben

©ifcungen. 3)ie erfte 93efd)werbe würbe bem GoHegium oom ÜBud)-

tjänbler ©. Weimer in ©erlin eingereicht, welcher in ber legten

$>eaemberwoche 1819 barüber Älage führte, bafj ber (Jenfor Goulon

bie (Srlaubnife jur öffentlichen Slnfünbigung einer ©örrerfcf)en Schrift

oerfagt höbe. 3)ie ©ache blieb in ber golge auf fich beruhen.

Digitized by Google



- 209 —

üttit ber ©efefcgebnng be$ Oftober unb ftoöember 1819 mar

übrigen« ber gegen bie freie treffe eröffnete gelbjng noch lange

nid)t gefct)(offen. @o ftreng fie auch war, fo fanb firf) immerhin noch

ein weiter Spielraum für Erweiterungen unb härtere Deutungen,

©leid) mit Anfang be3 neuen Sa^reä betjnte §arbenberg bie ur=

fprünglidj nur gegen politifcf)e 3«tungen erlaffenen ©eftimmungen

aud) auf politifche ©Triften überhaupt au§. 3)ag Ober=Genfur=

Kollegium permar)rte fid) jwar in feinem Söefcrjlufj oom 21. Sanuar

1820 gegen biefe SBiHfür, als bem Sbift Dom 18. Oftober 1819

jumiberlaufenb; inbeffen beamtete ber ©taatSfanaler biefen ^ßroteft

gar nicr)t weiter nnb ging fogar fo weit, ben Sangen burd) oie

ßenforen befehlen ju laffen, waS fie in 3ufunft Su fätetben hätten,

©ein äBerfjeug mar ber ehemalige franjöftfcf)e föepublifaner ®ef).

DberregierungSrath ©d)öll, ber jefct, wie e3 fcr)eint, feine Vergangen;

f)eit burdj einen um fo ftärferen loöalen <5ifer in Sßergeffenfjeit ju

bringen fuc^te unb e3 burtf>au8 nidn" ungebührlich fanb, bemfetben

Kollegium ignorirenb ober gar feinbltcr) gegenüberjutreten, welchem

er als 9ftitglieb angehörte. SDie beiben ausführlichen 3nftrufrionen

öom 8. Sanuar unb 25. &prit 1820, welche ©chöH gefchrieben unb

ber Äanjler genau burct)gcfet)en hat, finb an fämmtliche Oberpräft=

benten „in Stnfehung ber ©enfur ber 3tttung™ unb politifchen

gingfcf>riften" erlaffen unb fchreiben mit einer gerabeju an
1

« $omifcr)e

grenjenben ©enauigfeit oor, ma« unb mag nicht über bie politifchen

Angelegenheiten gejagt werben bürfe. $arbenberg fagte in feinem

©egleitfchreiben oom 8. 3cmuar 1820 eigenf)änbig am ©d)luf$: „3)a

wo bie SRebacteure ber 3?itungen rechtliche unb aufgeflärte Männer

finb, fann e3 ben Genforen anheim gefteüt werben, fie mit bem

Snhalt ber Snftructionen befannt ju machen, bamit fie ftdj ben

Äbficrjten ber Regierung fügen unb baburdj ba3 ®efd)äft für ftch

felbft unb bie Senforen erleichtern. £)ocr) barf eine folche 2)?it=

Teilung nicht fd)nftltd) gefcr)cr)en". Slncillon bagegen fpraef) in ber

©ifeung Dorn 14. 3anuar 1820 bie SBeforgntfj au«, bafc biefe 3n-

ftruftionen burch SJcttheilung an bie ©enforen noch weiter befannt

werben unb ju unangenehmen Deutungen SJnlafc geben möchten. 3n=

beffen bewahrten bie Genforen oöHige Sßcrfdjwiegenheit unb begnügten

fich meiften« bamit, ben 3eitungen bie ihnen jugegangenen SBorfdjriften

be§ ©taatSranjlerS gehörig eiuju[d)ärfen, gegen welche Serleger unb

$Rebafteure au8 $ngft oor ben folgen nicht ju oerfto&en wagten.

*r$it> f. OJefA. t». S)euti4en ©u*f). VI. H
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®an$ abgefefyen Don bcr ungeheuerlichen Neuerung, bafc bie

Regierung fn'er jum crftcnmal officicll ben begriff bcr Genjur

fo weit au8bet)nt, bafj fie üorfcfjreibt, nid)t wa$ unterbrü(ft, fon=

bem was getrieben werben fofl, fiitb biefc Snftruftioncit buret)

ben Umftanb ein boööelt intereffanter unb wichtiger Beitrag jur

8eitgefd)icr)te, weil fie jeigen, einerseits mit weldjer Snmafeung unb

eingebilbeten Ueberlegentjeit ftcf) f)ier bie amtliche 2öeiSt)ett bem

befd)ränften Untertf)anenüerftanb gegenüber breit matf)t, anbrerfeitö

aber, mit meld) fdmeibenber Sronie fie in bem furjen Zeitraum

üon brei äRonaten oon ben (Sreigniffen roiberlegt wirb, ©eibe 3n*

ftruftionen t>erratt)en bie geheimen Söünfdje unb bie gönjüc^e S3er=

blenbung beS politifd) unb geiftig gän$licfj unfähigen 2lbioluti$mu§

unb oerbienen be8f)aib autf) in itjren §auütfäfcen wörtlich angeführt

ju werben.

— — 5)a bie 3eitungcn unb politifdjen ©djriften — Reifet e£ naa)

einer furjen (Stnleitung junäebft in ber 3nftruftion oom 8. 3<muar

1820— einen grofjen unb tief gretfenben (Sinflujj auf baS SBolf haben

unb einS ber oorjüglicbften Sftittel finb, öatriotifebe ©efinnungen, fonrie

religiöfe unb moralifct)e (Mcf üt)te unter bemfelben JU oerbreiten, ba

e$ notbwenbig ift, ben ^Bürgern be$ Staates über bie in anberen

fiänbern oorfallenben ©reigniffe richtige ©egriffe ju geben, unb bie

Untertanen ©r. ÜRajeftät jajon im SBorauS auf bie $lrt ooraubereiten,

wie eS in ber ftolge notbwenbig werben fann, ihre (SJcjinnung in

Änförucb ju nehmen; ba enblicb bie ©ejajränfung ber Sßrefjfreibcit

felbft auswärtigen Regierungen bie ^eranlaffung geben fann, in ben

cenfirten Seitungen ben SluSbrucf ber Slnficbten ber Regierung ju

oermutben, fo glaube ich ben Herren Cberpräfibenten, unabgefetien

ber befonberen ßocalüerbältniffe, folgenbe allgemeine ^tnfic^ten über

ben ©tanb ber gegenwärtigen Sßotitif eröffnen ju muffen.

Die Äönigl. SBerorbnung Dom 18. Dctober r». 3. bat jum erften

3wecf, bafj oon Seiten ber Regierung berjenigen 93erantwortUd)feit

genügt werbe, welche ©e. 9Jcajeftät als Sflitglieb beS beutfdjen ©unbeS*

ftaatS bureb bie Paragraphen 4 unb 5 beS SBcfajIuffeS oom 20. Sep;

tember gegen bie übrigen ^Bundesregierungen übernommen fmt. (j*

mu& alfo oon ©eiten ber Herren Dberüräftbenten oorjüglicb barüber

gewacht werben, bafj in ben in ihren Söejirfen erfebeinenben Leitungen

unb politifcben Schriften nichts aufgenommen werbe, WaS ber©unbefr

öerfammlung ober einzelnen ©unbeSgliebern ju einer gegrünbeten

©efebwerbe Mnlafj geben fönnte. Sflan fann mit Recht oon too^U

benfenben ©cbriftftetlern erwarten, ba§ fie fid) beetfern werben, bie

oon ben beutfcf)en dürften gemeinfebaftlicb ergriffenen ober noch ju

nebmenben Sttafjregeln in einem folgen ßiebte üorjufteflen unb bie
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Nation übet ben 3»ed berfelben auf eine folcfje SBeife ju belehren,

bafe bie Regierung in ber öffentlichen 9fleinung biejenige Unterftüfcung

jur Ausführung berfelben finbe, auf welche it)re Wohlmeinenben unb

üäterlichen Abfichten ihr ein Recht geben. ©Düte jebod) irgenb ein

Schriftfteller fict) unterfangen, bie oerabrebeten ©efchlüffe tabeln ju

wollen, fo mufj eine fötale Sßertrrung burchauS gefjinbert werben.

Auch bie in einjelnen (Staaten beS beutfchen S3unbe3 ergc^enben 23er;

orbnungen muffen ot)ne ©emerfung mttgetheilt n? erben; ebenfo fann

fein Xabel gegen biejenigen Sttinifter unb ©eamten gebutbet werben,

welche baS 3"trauen ber beutfchen dürften beftfcen. $>ierüon tjat

jeboch in ben Staaten, welche öffentlich berattjenbe repräfentatiue 93cr;

fammlungen haben, infofern eine Ausnahme ftatt, als biejenigen AuS;

fälle, wetc^e in folgen 93erfammlungen gegen bie 9Jttnifter gemacht

werben, angeführt werben fönnen, infofem fie aus ben in bem be=

treffenben Staate felbft erfcheinenben ßeitungen genommen finb. gebodj

mu& felbft in folchen ftäflen mit ber gebührenben Schonung Verfahren

unb Dasjenige, maS ju ©unften ober jur Rechtfertigung ber SRinifter

gefagt wirb, in gleichem Umfang aufgenommen werben.

2BaS biejenigen repräfentatioen SBerfaffungen felbft betrifft, welche

einige beutfche Surften, ohne baS Refultat beS SBiener <£ongreffeS

abzuwarten, in ihren Staaten eingeführt haben, fo fann bie ®eur;

theilung berfelben in größeren politifchen ober ^iftorifc^en SBerfen

ganj unfchäblich fein. $a aber bie Prüfung ber in benfelben be;

folgten ©runbfäfce außer bem ftaffungSfreife beS gro&en ^ublifumS

liegt, fo gehört biefelbe nicht in glugfchriften, am wenigften aber in

3eitungen. 9?ocf) weniger fann gebutbet werben, ba| unberufene

Schriftsteller fich anmaßen, folche S3erfaffungSöerfuche, über beren

SBertt) bie Seit richten wirb, als Hfteifterftücf ober beglücfenbe ©in;

richtung anjupreifen unb baburch bie ©egriffe beS 93olfeS $u oerwirren.

Ueberhaupt mufc in Anfehung ber beutfchen Angelegenheiten be*

merft werben, bafe bie Aufnahme eine« fonft anftöfeigen ArtifetS nicht

aus bem ©runbe erlaubt fein fann, weil er aus einer anbem beutfchen,

unter (Jenfur ftehenben Sritung entliehen ift, infofem biefe 3*itung

nicht in bem ßanbe felbft erfdjeint, auf welche« ein folcher Artifel

(ich bejieht. $)a auch bie Erfahrung gelehrt t)at, wie unrichtig unb

nachlöffig manche Rebacteure oon 3«tungen it)re Duellen anführen,

fo fann bie in einem anbem ßanbe gemachte SBemertung, bafj fie

einen Artifel aus ber ßanbeSjeitung genommen habe, nicht als 93eweiS

für bie ©ahrheit einer folgen Angabe gelten. (£ine Ausnahme Oers

bient jeboch ber oon befannten mot)lbenfenben Scannern rebigirte

„Oefterreichifche ^Beobachter", beffen Artifel immer aufgenommen werben

fönnen, jeboch, wenn eS nöthig ift, mit Angabe ber Duelle.

2BaS t)ierund)[t bie auswärtige $olitif angeht, fo hat bie $reu&ifche

Regierung baS ©lücf, mit aßen dächten oon Europa in bem beften

Sernehmen ju ftet)en. Xie (Senfur muß baher barauf fehen, ba&

u*



Don allen SJconarcfjen unb Regierungen, fomic von ihren SHiniftern

mit ber gebührenben Achtung gefprodjen roerbe. Da befonber« eine

enge freunbfehaftliche SBerbinbung jmifdjen untrem £>ofe unb ben Jpöfen

ju SBien, Sonbon unb s$eter«burg ftattfinbet, ba biefelben in ihren

©runbfäfcen unb Änficf>ten öoüfommen übereinftimmen , ba alle, bie

atigemeine europäifdje s4$olitif bi treffe üben SJcaßregetn jroifchen ihnen

üerabrebet merben unb feiner biefer ©öfc f i cf> in biefer $tnftdjt irgenb

einen einfettigen ©abritt erlaubt, ba enblicf) ©c. SJcajeftät auf bie (rr--

haltung biefer innigen ©intracht ben allergrößten SBerth legt, fo muß
nic^t nur oermieben »erben, ben genannten brei Regierungen bie

minbefte SBeranlaffung ju irgenb einer ©efehroerbe ju geben, fonbem

auch batjin gearbeitet merben, baß bie bo«haften ""b lügenhaften

©erüdjte, meldte einige franjöfifche unb nieberlänbifche 3citungen oon

Seit ju 3cit oon Uneinigfeit jmifchen biefen $öfen ober boch oon

oerfchiebenen ftnfichten ber Monarchen ju üerbreiten fuehen, fräftigji

entgegengearbeitet merbe.

Der michtigfte *ßunft ber großen europäifdjen ^olttif ift in

btefem Slugenblicf granfreich- Die oier innigft oerbunbenen SRächte

feiert bie Sufredjterfjaltung biefe« Staate«, ber bemfelbcn unentbehr-

lichen monarchifchen 93erfaffung unb ber bourbonifdjen gamilie in

ber oon uralten Reiten hergebrachten ©ucceffion«orbnung, al« für bie

Ru^e unb ben ^rieben oon Europa nothmenbig an. 3^ber Skrfuch,

in biefer gefefemäßigen Drbnung eine Slenberung einjufü^ren, muß
at« eine Unternehmung gegen bie monarthtfehe Gemalt felbft ange;

feljen werben, unb ba« Glücfen eine« folgen Unternehmen« mürbe

bie Oueüe unfeliger folgen für (Suropa fein. Die Herren Ober;

präfibenten merben bie Senforen aufforbern, ben gefährlichen unb oer;

abf<heuung«mürbigen Sehren entgegenzuarbeiten, meiere oon geroiffen,

in tfremfreich erfcheinenben fjlugfchriften ausgehen, um ju oerfjinbern,

baß biefe« ©ift {ich nidjt burdi preußifche 3?itblätter Derbreite. S«

ift iebod) nicht hinreichend bergleichen Grunbfäfce au«jujchließcn. Die

Anhänger berjetben oerfudjen allerlei inbirecte SRittel, ihnen Eingang

ju oerfdjaffen, unb l)ievan hauptfächlich muffen fie gehinbert merben.

(5« barf beßhatb nicht länger ber SBahn unterhalten merben, al*

menn bie föniglich franjöfifdje Familie oon ber Ration al« ihr mit

bemalt aufgebrungen angefehen mürbe. Die mannigfaltigen Semeife

oon SJcenfchenliebe unb 2öohltf)ätigfeit, melche alle einzelnen ^lieber

biefer ftamilie bei jeber Gelegenheit liefern, unb melche oon ben

roöaliftifchen ©lättern aufgenommen ju merben pflegen, fomie bie

©eifpiele ber Siebe unb Slnhängltehfeit für biefe erhabenen v$erfoncn,

melche fo häufig angeführt merben, bürfen nicht länger, wie bisher

allgemein ber ftatt war, oerfchroiegen merben. Die irrige SReinung,

al« menn bie franjöfifche Ration in jmei ^arteten getheilt märe,

melche fich ba« Gleichgewicht haften, nämlich Anhänger ber gefe^
liehen Monarchie unb greunbe einer neuen flenberung ber Dinge,
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barf nicht länger burct) unfere 3*itungen erholten werben. $)ie 83e*

richte be3 fönigttchen ©efanbten, fowie afler üon ben üerbünbeten

dächten in $ari$ accrebitirten SBeüoümächtigten, bic SluSfagen ber

glaubwürbigften 3cugcn fcr)tlbern bie Sttaffe ber Nation at« burehauS

gutgefvnnt unb ßubwig XVIII. unb feiner gamitie h^tich jugethan.

9hir eine Keine Stnjahl üon 9Jcetaühüfifern, üon heimlichen unb offen:

baren SReüublifanern unb üon Anhängern ©uonaüarte'S bemüht fiet),

gefährliche ©runb|äfce auSjuftreuen. 3h« 3^ fc^eint nur im

lanbe grofc, »eil ihre Schriften weit verbreitet fmb unb weit biefe

Partei burcf) ba§ SBahtgefefc üom 5. gebruar 1817 einen aflerbingS

tjöchft bebenflichcn ©influfj in ber Xeüutirtenfammer ermatten §at.

SRit Stuänatjme biefer SJcinorität ift bie Nation rein roüatiftifcr), ofc

gleich mit fid} jelbft über bie grage uneinS, ob bie $)eüutirten ber

rechten Seite, welche nach it)rcr jebcSmaligen Ueberjeugung batb für,

batb gegen bie SJcmifier ftimmen, ober bie in ber Sücitte Sifcenben,

welche unbebingt alle SBorfchläge berfelben unterftüfeen, bie richtige

Anficht hoben, benn über bie SReintjeit ber $tbfid)t h at *awm ei«

3weifel ftatt.

©inige 8tebacteur§ üon 3?itungen üerbergen ihre Übeln $l6ficr)ten

unter bem $)ecfmantel einer gemiffen Unüarteilichfeit, roetdjc ihnen

unterfage, per) für bie eine ober anbere Partei ju erMären. $iefe ©nts

fchulbigung !ann feineSWegS aU gültig angenommen werben. 9cacr)bem

eä fo weit getommen ift, ba& über bie Stbftchten ber linTen Seite

feine 3föriM mehr ftatt hQben tonnen, nachbem ßubwig XVIII. im

$Ingeftcr)t üon ganj granfreict) erflart hat ;
ba§ eine gaction an

beut Umfturj feinet tyxontS arbeite, tann für einen guten ^Bürger

feine SRebe üon Unüarteilichfeit jmijchen jwei fog. ^arteten fein. (£3

ift gar fein ®runb mehr üorf)anben, bie als geinbinn ber Regierung

bezeichnete gaction ju fchonen. Slrtifel au3 ben 3^itungen biefer

Partei, bem Constitutione!, bem Independant, bem Censeur, ber

Renommic, ber Minerve etc., bürfen nur mit ber gröfjten Söefwtfams

feit aufgenommen werben.

So lange ßubwig XVIII. bie gegenwärtigen SJJinifter mit feinem

3utrauen beehrt, fann üon Seiten unjrer Regierung nicht augegeben

werben, bafj fie in ben unter ®önigl. Genfur erfcheinenben 3*itungen

angegriffen, ober ba& bie SBefehwerben, welche bie SRoüaliftcn granf;

reidjä üon ber einen unb bie SReüolutionSüartei üon ber anbern Seite

gegen fie führt, &u grell bargefteüt werben; immer mit 2lu§naf)tne

beffen, was in ben Kammern gegen fie gefagt werben mag. SSMr

fönnen uns jeboet) nicht bergen, bog biefe 9Jcinifter feit brei 3af)ren

eine SReihe üon gehlern begangen unb baburch alle Sorherfagungcn

ber rechten Seite ber Cammer wahr gemacht haben. @3 ift, fowie

bie Xinge jefct liegen, fet)r ju befürchten, bag bie aflinifter burch

ihr Schwanfen jwifchen monardjifchen unb republifanifchen ©runb;

fäfcen, bie SJconarchie felbft umftürjen unb üon ber linfen Seite ber
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$eputtrtenfammer in ben ©trübet einer neuen Umwälzung gerifien

werben. 93ei biefer Beforgnifj !ann e3 bie SWeinung unfrer Regie;

rung nicht fein, ba& bie SJcafcregeln biefer SRinifter burch preu&ijdje

3citungen tobgepriefen werben.

SBaS bie tranSporenäifche #atbinfel unb bie 9tti§f}cttigteiten

Spaniern* mit feinen Kolonien betrifft, fo ift man über ben wahren

Sufammenhang ber bortigen Begebenheiten ju wenig unterrichtet, all

ba& unfere Berfaffer oon 3«tWjriften hoffen bürften, ihren Sefern

Darüber etwas RcueS unb RüfclicheS fogen gu !önnen. Sitte RaaV
n einen, welche fie borüber aus englijehen Berichten fc^öpfen , tonnen,

infofem fie Xt)atfoc^en enthalten, welche ber ©efdudjte angehören, un;

bebenflich eingerüeft werben; in feinem gälte aber fann ber Slufftanb

ber fpanifch-amerifanifchen Kolonien gegen baS SJcutterlanb al« redjt;

mäfjig bargefteflt werben.

Much mit ben Bereinigten Staaten öon Rorbamerifa fteht unjrc

Regierung auf einem frcunbfdjaftlichen %u§. 3)ie au3 jenem ßanbf

eingehenben ^iftorifc^en , geographifchen unb ftatifttfehen JiaAndjtcn

tonnen ohne Bebenfen aufgenommen werben. $a jeboch in einigen

weftbeutfehen ^robinjen unb in ber Schweij ftarfe «uSwanberungen

naa^ Stmerifa ftatt ^aben, unb bie Regierung biefe« $reiftaat#, tiefe

leicht mit Unrecht, befchutbigt wirb, burd) Unterhänbler jene« epi-

bemifch geworbene Uebel ju unterhatten, fo mufe oerhinbert werben,

bafe burch unnötiges Rühmen ber oorgeblichen ©lücffeltgfeit ,
wcldje

man in jenem Sanbe genie&t, ober ßobpreifen ber ©cistjeit ber

amerifanifcheu Regierung, ber §ang jum StuSwanbern genährt, ober

ben Regierungen ber beutfe^en Staaten, wo baS MuSmanbern eis*

geriffen I)at, Gelegenheit ju BefchWerben gegeben werbe.

2Ba8 bie Unruhen antangt, welche oor einiger 3eit in (Snglanb

ausgebrochen finb, fo hat bie Regierung im üoflfommenften Sinoer:

ffanbniffe mit ben Repräfentantcn ber Nation fo Iräftige SJca&regfln

in Mnfefjung berfetben ergriffen, ba& bie (Erneuerung foteher ^e-

wegung nicht leicht ju befürchten ift. Sollte jeboch bie Hoffnung be*

rechtlichen Ztyitä ber Ration getaufeht unb neue Berfudje ju auf-

rührerifchen Bewegungen gemacht werben, fo müffen bicfelbigen, foroie

fie e3 in ber %fyat waren, aU baS Verbrechen einer oerabfeheuung*-

Würbigen 9Renfchenflaffc bargefteflt werben.

25a bie geographische öage be8 weftlichen Xt)ci(« ber 9)conard}ie

mancherlei Berührungen mit bem Königreich ber Rieberlanbe erzeugt,

fo werben bie ©erren Oberprä fibenten jener tßrooin5en fich ju 3"tcn

in bem Salle befinben, ihren Senforcn über bie Strt unb SBeifc ge;

wiffe S)inge üorjutragen, befonbere Borfchrtften ju ertheiten.

$ie norbifchen Staaten oon (Suropa, Schweben unb Xanemarf,

geben &u einer einjigen Bcmerfung Slnlafj. $er in Schweben regü

renbe Äönig, Sart Sohann, ift öon allen Staaten anerfannt unb bat

otfo auf gleiche Bchanblung wie alle übrigen SRonarcben ein ge-
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grünbeteS 9te$t. 35a jebod) fein 9larae oft oon einer übelgefinnten

tßartei gemi&braudjt wirb, meldje if)n, ganj ofjne fein 8"*§"n, über

alle 9ftonard)en ergeben möchte, bie itjre Xtjrone burd) ©rbfdjaft bes

fifcen, fo mu& biefem iöcftreben infofern entgegengearbeitet werben,

bafj alle Sobeäertjebungen biefed dürften oermieben werben. ($arben=

berg fefcte oor fiobeSerfjebungen bad ©eimort „übertriebene".)
Xa enblid) jwifdjen unfrer Regierung unb bem römifdjen £ofe

über mistige ©egenftänbe Unterfjanblungen gepflogen werben, fo

müffen nidjt nur unfere ©erfjältniffe mit biefem §ofe gefront, fom
bem Lindl biejenigen 3)i3cujfionen, weldic }\d) jmtfdien bemfelben unb

anberen beutfdjen Staaten erheben tonnten, bloß gefd)id)tlid) unb otjne

©emerfungen oorgetragen werben. 3)ie 2ld)tung, weldje bie betrad^ts

lidje Änjat)t unter preufjijdjem ©cepter fte^enber ßatyolifen tierbient,

erlaubt nid)t, baß 3«tungen unb glugfdjriften etwa« aufnehmen, wa«
biefe SReligionSgenoffen fränfen fönnte. SReligiöfc ^otemif gehört am
wenigften in politifdje Seitungen.

$ie $)tnte biefer Snftruftion war faum troefen geworben, als

bas SHinifterium ftecajea geftürjt unb als burd) biefe Sfjatfadje

ein Sfjeil ber 6d)öH = ^arbenberg'fdjen Tarnungen überflüfftg

würbe, ©o blieb benn nidjts übrig, als in einer jweiten 3n=

ftruftion oom 25. Slpril 1820 bie granfreief) unb (Spanien betreffen*

ben ©teilen ju öerbeffern.

SBenn in obgebaajter Snftruction, fjei&t e$ bort, baä S3c=

tragen ber 9Rinifter Submig XVIII. einiger 9Jkj$en getabelt unb

bemjufolge beftimmt würbe, bafe baffelbe in ben unter tönigtidjer

Senfur erfdjeinenben ©lottern nidjt unbebingt gelobt werbe, fo bebarf

e3 faum ber ©emerfung, baß biefer $unft ber 3"fttuction fid) nid)t

auf ba$ jefcige, nadj rein conftitutioneQ monard)ifd)en ©runbf&fcen

fjanbelnbe Sttinifterium (SRidjelieu) bejieljen fönne. Db bie oon biefem

erneuerten 9ttinifterium ergriffenen SWaferegeln burd)au8 paffenb unb

$wecfmäßig feien, über biefe Stage wirb bie 3eü entfReiben, mel#e

fo manage Segler entr)üüt; aber bie Hbfidjten biefeS 9ttinifterium3

finb über allen 3meifel ergaben. ift bafyer nottjwenbig, baß biefem

in allen in Greußen erfdjeinenben nidjt bloß Leitungen unb $lug=

fünften, fonbern aud) größeren Sßerfen bie ooflfte @ered)tigfeit wiber=

fafyre; bie $)iäcuffion aber über bie Bwedmäßigfeit i^rer ©abritte,

infofern fid) biefe ntdn in ben Debatten ber Kammern befinbet, aud

politif^en 3*i*un9cn unD Sing (Triften ganj au§gefd)loffen unb für

größere periobifdje unb anbere SBerfe aufgefpart werbe, als in weisen

jebe anftänbige Unterfua^ung ber 3Baf}r§eit erlaubt ift unb oon

9?u$en fein fann.

3)a bie redjte Seite ber franjöfifa^en Xeputirtenfammer fid) auf

bie reblidtfte unb uneigennüfcigfte SBeife, jelbft mit Aufopferung
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mancher ^ßrioatanfichten, an bie SRinifter angefchloffen hat »
jo barf

biefe ©eitc burdjauS flicht mehr als eine Partei bargefteflt »erben,

welche auf ben Umfturj ber beftehenben Drbnung ber 3)tnge lo*=

arbeite. 6w. — werben batyer bie (Jenforen balun anwetfen. bafe

biefe Seite ber Cammer burdj feine anbere Benennung bezeichnet

werbe, al£ bie ber regten ©eite ober ber SRotjaliften. (£3 ift enblidj

3eit, baß biefeS ©ort mit ber Achtung aulgefprocfjen werbe, welche

in einem monardnfehen Staate wie ber preußifche ift, jeber gute

Unterttjan für baffelbe empfinben foü. 93efonber§ werben Sw. — ben

©enforen anempfehlen, bie Benennung oon Ultra, beren ju meiner

Sermunberung fid) nod) immer einige preußifche 3citungen bebienen f

nicht nur nicht in biefen, fonbem überhaupt in feinem SBerfe $u

bulben. ©oll jener Auäbrud einen fyofyen ©rab ber Siebe unb SBer^

et)rung für bie ^ßerfon be§ ftönigä unb für bie monardnfdje $8er;

faffung auSbrüden, fo ift §u bebauern, baß man itm oerunglimpft

tjat. SBitI man aber burd) ben ©ebraud) beffelben anzeigen, ba& bie

bamit belegten ^erfonen bie befte^enbe gemäßigte SDconardne in eine

witlfürliche SBcrfaffung umänbern wollen, fo ift biefe ©eidmlbigung
gan$ auä ber Suft gegriffen unb burch aüe£ Vorgefallene hinlänglich

wiberlegt. fcer ÜJhßbrauch ber tarnen ift weit fchäblicher al* er

im erften Mugcnblitf erfcheint, weil man burch bcnfelben bie Segriffe

ber SJcenge oerwirrt unb fie julefot bahin bringt, ba3 ©trafbare für

lobenswert!) $u galten.

AuS bemfelben ©runbe werben @w. je. nietjt länger bulben, baß
ber Dcame liberale jur SBejeidmung einer ftaction mißbraucht tuerbe,

beren ftrafwürbige Bemühungen unb oerruc^te 3metfe oon ihren 9Eit=

gliebern felbft in ©djriften unb SReben enthüllt worben finb. Um
baä publicum nid)t länger in Xäufd>ung ju erhalten, joll ba£ SBort

liberale nicht ohne ben 3«fafc- oorgegebenen ober bie fict) felbft

fo nennenben gebraucht werben. 2Bol)lgefinnte ©chriftfteller bef)an=

beln ohnehin biefe Partei als SReüolutionäre unb werben fich biefer

Benennung am fiiebften bebienen.

2. (Sm. — werben ben ©enforen ber politijchen 3citungen bie

größte 93ehutfamfeit in Mnfehung ber fpanifchen Angelegenheiten an-

empfehlen, ftein gebilbeter üttanu (unb ein foteher foH boch jeber

fein, ber burch bie SRcbaftion einer 3«tung auf bie Silbung feiner

Nation wirfen will) fann glauben, baß ein SJkchwerf wie bie fog.

(£onftitution ber (Sortej oon 1812 in irgenb einem Sanbe befielen

fönne, unb bie (Einführung berfelben fann aljo hö<hften§ als ein be=

flagenSwerther 3rrthum Qefc^ilbcrt werben, ©ie ift aber baburd)

jum Serbrechen geworben, baß biefe Sonftitution buret) rebeHifche

Gruppen nicht nur bem ^Monarchen, fonbern auch bem gutgefinnten

^tjcilc ber Nation aufgebrungen worben ift. SBebcr bie geheiligte

^ßerfon beS Königs noch oon ihm eingelegte StegierungSjunta ge=

nießen ihrer Freiheit, fonbern eine nach jafobinijchen ©runbfäfcen
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gebilbete ungefefcmä&ige SSerfammlung Ijat fid) ber Dberf)errfd)aft be=

mäcbtigt. (5S ift olfo üorauSju(ef)en, bafe bic üörenäifdje $albinfel

baS Sweater eines bürgerlichen SriegeS unb üieler ©reuel rocrben

roirb, roenn eS nid)t bcr gefunben unb root)lbenfenben üttajorität ber

Nation gelingt, an bie ©teile ber ©onftitution oon 1812 eine oer*

nünftige unb roafyre liberale 93erfaffung ju fefcen.

5tuf bieje TOernatiüe mu& baS publicum üorbereitet werben,

jebodj mit ber SBorfidjt, meiere baS bis jefot üon bem üWonartfjen

beobachtete ©tülfdjroeigen erforbert. 2)icS roirb am Skften gefe^e^en,

roenn ben SftebafteurS ber 3eitungen unterfaßt roirb, if)re ^aerjric^ten

über ©üanien au* anberen Glattem als bem Moniteur, Journal des

Dobats, Quotidienne unb Journal de Paris ju nebmen. 5)iefe S3e=

fdjränfung roirb if)nen feinen läftigen S^ong auferlegen, ba jene üter

Glätter immer bie neueften unb in ber SReget bie roafyrfien Wafy
rieten liefern, Dahingegen bie Hamburger Glätter geroöfmlidj falfd)c

©erüdjte üerbreiten.

P. S. (üon §arbenberg£ eigner §anb.) 3» 2lnfefmng ber füa;

nifdjen Angelegenheiten ttrirb eS bem 3rocrfe ber üerbünbeten SDconardjen

am ©emäjjeften fein, roenn bie SRebafteurS üon 3e^ungen ftd) auf

bie blofce Srjä^lung üon Xf^atfadjen befd)ränfcn, infofern biefelbe

aus ben oben genannten blättern genommen ftnb, ohne irgenb eine

Gemerfung notf) ein Urtheil über baS ©efa^e^ene ober ju Grroortenbe

beijufügen.

Slud) biefer jroeiten 3nftruftion gegenüber fonnte fid) baS

Kollegium auf's 9ceue einiger Geforgniffe nid)t erroefjren, befdjlofc

jebod), „bicfelben nicht eher ju äußern, als bis ein beftimmter eim

jelner gafl bic fcfyitflidje Gelegenheit baju bieten roürbe", Reifet eS

in bem *ßrotofofl ber 16. ©ifcung üom 5. 2Hai 1820. Natürlich

blieb eS bei biefem Gefd)lu&. 3n golge bcr §arbenberg'fd)en

SRac^fc^rift ftridjen aber bie ßenforen, um fid) ben dürfen ju

beefen, felbft bie mäfeigften SluSbrücfe in ben aus jenen üier fran=

jöfifchen Glattem in beutfd)c ßeitungen übergegangenen 9lrtifeln.

Snbeffen pagte aud) biefeS Gerfalken bem ©taatsfangler nid)t. Sr

ja!) fid) bafjcr am 19. Suni 1820 $u ber (Srflärung üeranlafjt, baft

bcr ©inn beS obigen *ßoftffriptS fein anberer geroefen fei, als ben

SRebafteuren bcr preufeifdjen Leitungen alles eigene unb unbefugte

Geurtheilcn bcr Gegebenheiten auf ber ptjrcnäifdjen $albinfel, fo=

toic bic Aufnahme beurtheilenber Slrtifcl aus ben englifdjcn unb

geroiffen beutfdjen Glättern 311 unterfagen. „£a bic franjöftfdjc Re-

gierung in Anfefmng jener Gegebenheiten, hei&t eS roörtlid) am

©djlufj, baffclbc ©t)ftem befolgt roic bic unfrige, unb ba üon ben
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genannten tner 3«*ungen umfoweniger unanftänbige Äeufeerungen

$u befürchten finb, als fie unter einer wohlgeorbneten Senfur fielen,

fo finbe id) fein SBebenfen, bie Aufnahme fpanifdjer Ärtifel auä

benfelben unbebingt ju tjcrftattcn. $)ie &bfid)t ber ^Regierung, als

eine fotcf)e ju erfcheinen, meiere feine Partei genommen fjat, würbe

nicht erreicht, wenn geroiffe in aller SRücfftcht tabelnS* ober lobend

toett^e ^anblungen afljunacft bargefteUt mürben; befonbers aber

fönnte e3 auffallenb fein, menn baS ^ublifum ober grembe be=

merften, bafj bei ber Aufnahme üon Hrtifeln au3 mo^lgefinnten

franjöfifchen 3ettl*ngen ctl0^ weggetaffen morben ift".

2)a$ Dber=&enfur=$ollegium erhielt ben Auftrag, biefen Don

©djöll entmorfenen Srlaj} fofort an bie Dberpräfibenten ju »er-

mitteln unb lieg ftd) überhaupt täglich mehr in eine untergeorbnetc

©tellung ^erabbrängen. 2öie eS fict) üom ©taatSfanjler bie fran^

äöfifdje Senfur als SJormunb befteUcn lieg unb nicht einmal ein

SBort ber $bmet)r ücrfucr)tc, fo mar e8 auch nur infofern Ober-

Genfor, als e$ feine SBirffamfeit auf baä ganje Königreich a\i&

befjnen fonnte, mät)renb bie (Jenforen in ben ^kooinjen nur für

beftimmte Orte angefteßt maren. ©o menig bie oorgefefcten bret

flfttnifterien fid) fonft um bie £t)ätigfeit be8 Kollegiums fümmer;

ten, fo tonnte e8 ftctS auf bie unbebingte 3uftimmung unb Srmu^

terung namentlich be« ^olijeinünifterium« rennen, in beffen Hainen

ber befannte Kampfc ju reffribiren pflegte, wenn es ein Verbot

ober eine mi&billigenbe Serfügung an einen Verleger ober 9Rebaf=

teur erlieg, ßum Söemeife feien fyex nur einige d)arafterifti[dje

gälte angeführt. $Cuf Antrag be§ „mit bem fflechten ©eift" ber

^Berliner treffe unjufriebenen ©d)öll ging am 28. gebruar 1820

bem föebafteur (Satel üon ber ©offiföen ßeitung unb am 20. 6ept

bem $8ud)hänbler ©pener üon ber ©pener'fchen ernftlic^c &xmcfy

nung unb SBarnung ju, bafc fie im gatle fortbauernber §alsftarrig;

fett ben Antrag auf Sntjie^ung beS ^riüilegiumS ir)rcr ©tätter $u

gewärtigen fetten, jumal fie fidj nicr)t allein unbefriebigenb, fon=

bem auch unfdn'dlich gegen ben ihnen geworbenen Xabet oert^ci-

bigt hätten, ©ctbe 3eitungen waren befanntlich bamalS bie einzigen

in Berlin erfd)einenben politifchen ölätter. 2)er beftgehagte unb

grimmigft oerfolgte beutfehe Verleger aber war fr H. ©rotfbau*

in Seipjig. ©ein #auptoerbrechen beftanb in ben Slugcn ©d)öfl$

unb beS Cber^enfur=toHegiumg barin, bag er ber großen ficfe=
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toelt allgemein oerftänblid)e SBüdjer unb 3citfc^riftcn bot unb baß

er namentlich bie Belehrung unb ©Übung ber SKaffen in'« $luge

faßte, ©ereit« am 14. 3uni 1820 trug Schöll im Kollegium auf

Sofortige 93efd)lagnahme be« literarifchen 2Bod)enblatt« (ber heutigen

SBlätter für literarifche Unterhaltung) an, meldje benn auch am
20. 3um Dom ÜRinifter ©dwefmann oerfügt mürbe. $n biefe 9Kafc

rege! fdjlofc fid) im folgenben Sluguft ein Verbot ber 93rocft)au«'fchen

ßeitfehrift für ganj ^reufeen, »eiche« in golge oon 93rocfhau«'

perfönlichen ^Bemühungen beim üttinifter jurüefgenommen mürbe.

@in üiel fyäxtmx ©chlag aber traf ben thätigen unb gemeinnüfcigen

Verleger im üttai 1821, als fein ganjer SBerlag einer föccenfur

unterworfen mürbe. SCuct) hier maren eS mieber (Schöll unb ba«

£ber*&enfur=JMegium, meldje ben fchmachen ©taatäfanjler unb

bie mijjtrauifchen ÜDftnifter gegen ©roefhau« erbitterten unb t)efctcn.

$)ie Quälereien gegen beffen ©erlag hörten aber erft 1825 ober

$roei Safere nach feinem £obe auf*).

2Ber anbrerfeit« im ©inne be« ©chöß^arbenberg'fchen Dbffu*

ranti«mu« fd)rieb, ber tonnte auf unbebingte Sßrefjfreiheit für ftch

rechnen, ©o mürbe benn auch ben int 2lu«lanb gebrueften oer*

fchiebenen SBönben ber „föeftauration ber ©taat«miffenfchaften" öon

2. oon §aüer im 3uni 1820 unb im September beffelben

3af)re« bei beffen „Vertrauen ermeefenbem Sharafter" ööflige ©er=

trieb«freiheit gemährt. $)er föebafteur be« fH^eiitifc^^tocftp^ätifc^ett

Slnjeiger« Dagegen, Dr. Heinrich ©dml$ in §amm in Söeftfalen,

ein guter Patriot, oortrefflicher gelehrter unb unabhängiger Xage«=

fchriftfteaer, erhielt 22. September 1820 eine „emftliche 3ured)t=

toeifung", meil er in 9tr. 74 feiner ßeitfehrift jmei anftö&ige drittel

gebracht f>a&c - ®ag SJcmifterium be« 3nnern unb ber ^olijet

mürbe oom Ober; (Senfur^rollegium (dement Börner, Sugenbfreunb

©chiöer« !) auf btejen $lrtifel „eine« bereit« übelberüchtigten Sölatte«"

fcefonber« aufmerffam gemacht, beffen ganje« $erbred)en übrigen«

barin beftanb, griebrid) SBilhelm III. an bie enbliche Erfüllung

feine« feierlichen SBerfprechen« oom 22. ÜJiai 1815 (Verleihung einer

SSerfaffung) erinnert $u haben. SBegen beffetben ©ergehen« mürbe

*) 3)ie ©inaelfyeiten über ©rodtfaua
1

legten Äampf gegen bie preufjiidjen

UnterbrüdungSmaferegeln finben ftd) in ber borrrefflidjen SMograplne, welche

fein (Snfel §etnridj (Söuarb 93rodt)au3 bt& jefrt in jwei ©änben (tteipaig 1872

unb 1876) oeröffentlidjt ^at. hoffentlich tdfet ber lefrte (3.) ©onb biejeS toid);

tigen DueÜentDerfeS nict)t met>r lange auf fid) warten.
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in ber 56. ©ifcung üom 29. 2Wära 1822 beferhoffen, „ben £ber=

präfibcnten o. SBinefe in allgemeinen 9lu3brüden auf bergleichen

gelegentliche anftöfjige ^(uötüüd)fe ber fonft achtbaren geitfd^rift

aufmerffam jn machen, fomie ein machfameS 2lugc auf ben rr)einifcr)=

roeftphälifchen Anzeiger ju richten". SBarnm er in fo furjer tyit

oon feinem übelberüd)tigten ß^arofter jur $d)tbarfeit emporgeftiegen

mar, finbet fid) nid»t im ^rotofofle oerjeidmet. Unierm 19. Dftober

1821 befd)Io& baS Kollegium, bei ben SJcutiftern beS Snnern unb

be$ Auswärtigen anzufragen, ob bie ßenfur ben Drutf oon ©crjriften

geftatten bürfe, meiere bie Sßertfjeibigung ber ©ad)e ber ©riechen,

2objprüd)e i^reö Unternehmens unb Aufforberungen jum Kampfe

gegen bie dürfen jum ©egenftanb fyaben. Am 23. SRooember 1821

oerfügte eS aber aus eigener 2Jfachtoolifommenheit, in ber öon ber

Werfer' fdjen §ofbud)brucferei herausgegebenen fiieberfammlung für

©tubenten jroei aufregenbe Sieber (meiere? wirb nid^t gejagt) frreierjen

ju laffen unb mittclft eingelegter ßartonS ju erfefcen. 3n ben SRum*

mern 20, 24 unb 26 ber SBojfifchen ßeitung r>om 3ohrc *822

waren mit (Genehmigung beS SflinifterS o. ©dmtfmann einige 21r-

tifel über bie ©d)rift: „(Gegen bie Aftenfammlung beS sJkofefjorS

be SBctte" erfdnenen. Der Sßräfibent oon SRaumer, ber »on jener

Genehmigung nichts wufjte, jog ben ßenfor für baS erteilte 3m=
primatur jur SSerantwortung; biefer entfdjulbigte fich aber mit

höherem 93cfc^t. DaS Äoflegium fanb in feiner 55. ©i$ung r>om

8. SERärj 1822, bafj eS in biefer Angelegenheit burd) baS unmittek

bare (Sinfchreiten beS ^olijeiminifterS in feiner bienftmäfsigen SBirf*

famfeit fowohl als lefcte Snftanj in DrutfoermeigerungSangelegen=

heiten, wie auch al* bic auf (Erfüllung ber (Senfur^efefce Huffidjt

führenbe ©ehörbe gehemmt morben fei, unb befchlojj einen t>oü-

ftänbigen 93erid)t mit Darlegung beS Verlaufs ber ©adje unb Hn-

heimftetlung beS ©efctjlnffeS ju erftatten. 93ei biefem 93efchluf$

behielt eS übrigens auch jefct wieber fein SBewenben. ©elbft in

unfchulbigen, jebenfafls politifch unanftöfjigen Dichtungen, wie ben

Xied'jchen Sftooellen, hatte ber ßenfor ganje ©etten geftrichen. Das
Kollegium, an meines fich ber Verleger Weimer im 2Jcara 1822

befcfjwerenb gcroanbt hotte, fteflte bie meiften geftrichenen ©teilen

wieber her unb befchlofj, nur einige Sorte ju öernidjten (in einer

Dichtung!), gür 1823 finbet fich unter ben 93üd)eroerboten u. 8.

bie befannte ©djrift beS SlmerifanerS Aleranber (Joerett über Suropa
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Bezeichnet. Unterm 8. Oftober 1824 berichtete ba« Kollegium ober

trietmehr in {einem tarnen nur Räumer, ba ja im ganjen 3ot)r

feine 8ifcung ftattfanb, ben ilmt oorgefefcten bret SJHniftern, bafj

er bem Söuchhänbler ©. Weimer aufgegeben ^abe, bie oon ihm

beabfichtigte £>erau«gabe oon JJidjte'S kleben an bie beutjehe Nation

— 1808 unbeanftanoet oon ber fran^öfifetjen Senfur juerft in

93erlin gebrueft! — bem Oberpräfibenten jur @ntfReibung barüber

oorjutegen, ob bie Verausgabe einer neuen Auflage mit ober ohne

vorherige Senfur erfolgen bürfe. $ie SJcinifter billigten biefen 9)e*

ridt)t oottfommen — man benfe einem 93ucf)c gegenüber, meldte«

für ben Äönig oon ^ßreu&en mehr al« brei gewonnene (Schlachten

bebeutete! — unb verpflichteten in ihrem SBefc^etb oom 31. Oftober

1824 ein für alle 9Jcal bie Serleger, jebe unoeränberte Auflage

eine« oor bem 18. Oftober 1819 erfdjienenen SBuche« ber Senfur

ton Beuern ju unterbreiten, roährenb nur für bie unoeränberte

Auflage eine« nach Wefw 3«t (bem ®rta& be« ^refc(Sbifte«) oer*

öffentüdjten unb cenfirten Söerfe« ba« 3mprimatur nicht oon Beuern

nachgefucht ju werben brauchte.

SDtefe SBeifpiele werben für bie ©hawfteriftif Der ©aupttr)dtig=

feit be« Ober=Senfur^ollegium« genügen. AI« e« furj oor Ablauf

be« Genfur^bift« oom 18. Oftober 1819, welche«, wie bereit«

erzählt, urfprünglich nur für fünf 3at)re erlaffen mar, um fein

Gutachten gefragt mürbe, ob ba« prooiforifch geltenbe ©efefo ju

öerlängern ober ganj aufgeben fei, fprach e« fid) in feinem 93e=

richte oom 28. April 1824 für bie 93eftätigung ber beftehenben

unb bemährten (Einrichtungen auf einen beftimmten ferneren tyiu

punft au«, ba bie $üt für eine befinitioe *ßref$gefefcgebung noch

nicht gefommen fei, unb gab bei biefer Gelegenheit zugleich eine

Ueberficht feiner bi«l)erigen Xhätigfeit. S^act) biefer feiner eignen

Angabe ^atte e« im QJanjen oon 1819 an jwet Senforen wegen

gröberer gaf)rläffigfeit abgefegt unb nur jwei Älagen über 2kr=

jögerungen entgegengenommen. 3m ÖJanjen mürben 107 SRefla=

mationen gemacht unb 5 baoon ber l^hern (Sntfcheibung ber oor=

gefegten 9Jcmifter anheim geftellt, 22 oom Ober=(£enfur*$ollegium

felbft erlebigt unb 80 an bie Oberpräfibien überwiefen. „3n ben

meiften hälfen hat ba« Kollegium ben Au«fprud) ber Senfur mil*

bem fönnen. 8* hat W öon &en Oberpräfibenten monatliche,

nach einem oorgefchriebenen Schema eingerichtete Sßerjeichnifjc aller
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jur Senfur eingereihten 9)tonuffripte einfenben laffen, um banad)

bie etma nötljig erfdjeinenben föücffragen, 33emerfungen, $Tu$fteHungen

ober ©ertöte ju oeranlaffen. Slud) mürben fämmtlidje 3*üungen

unb ßeitblätter, bie in ben preußifdjen Promn^en herausfamen,

an bie einzelnen Eftitglieber jur regelmäßigen $)urd)fid)t oertfjeilt,

bie tu \d) tieften beutfdjen Journale aber bei allen SRitgtiebern in

Umlauf gefegt. dagegen mar bie Erfüllung ber Aufgabe unmöglich,

baS Verbot ber außerhalb S)eutfd)lanb$ mit ober oljne Senfur ge*

brudten 33üd)er burd) 93erid)te an bie betreffenben SKinifterien ju

oeranlaffen. $em Dber=Senfur-^oUegium mar aud) burd) Slrtifcl

XI (f. o. ©. 203) bag ®efd)äft übertragen, bie in beutfetjer ©pradje

außerhalb $>eutfd)lanbS erfdjeinenben ©Triften ju prüfen unb itjnen

bie $>ebitS=(S;rlaubniß ju ertfjeilen ober ju oermeigern. $u ocm

Snbe Ratten bie Obcrpräfibenten bie if)nen be^^alb juget)enben @e=

fudje ber SBudjfjanblungen einjufenben; tl)eil3 mar eine berliner

93udu>nblung beauftragt, alle if)r jutommenben ©driften biefer

Slrt oorjulegen, tf)eilS mar beim auSmärtigen 2lmt barauf ange=

tragen morben, bie fdinglichen ©efanbtfchaften in Petersburg, &open*

hagen, im §aag unb in ber ©d)mei$ jur ©infenbung oon Sßer-

jekhnifjen ber in ben Säubern, mo fic refibirten, erfdjeinenben

beutfd)en ©Triften ju oeranlaffen. $iefe SBeraeidmiffe gingen aber

nur aus Petersburg ein. ©ternad) mürben im ®anjen nur eine

3al)l oon 310 ©Triften ber bezeichneten Slrt oom Kollegium mtrflidj

geprüft, oon benen für 272 bie $ebit3erlaubmß ertt)eilt unb für

38 oerroeigert rourbe. Natürlich bilbeten biefe 310 Söüdjer nur

einen mäßigen %f)t\i oon ber ÖJejammtja^I ber nrirflich erfdjienenen

©Triften biefer Slrt unb mar eine bei meitem größere Qa^i ntd)t

oorgelegt morben".

$>iefe fwl&e Genfur mar natürlich oiel fd)limmer als gar feine,

benn fie mußte bie 93et)örbcn in ber Sichtung be$ $ublifumä ^erab--

fefcen. SBenn aber auch alle ©Triften eingefanbt, roenn forgfättige

^Berichte oon allen ©efanbten eingelaufen mären, fo hätten bie 3Rit=

glieber bei ihren übrigen ®efd)äften meber bie Littel nod) bie Qdt

gehabt, bie jiemlich umfangreidje fiiteratur nur oberflächlich anju=

fct)cn, gefdnoetge benn sorgfältig ju prüfen. 2Bo baa Kollegium

alfo hobelte, ba ttjat e8 r)öct)ftenÄ auf« (Serathemohl einen ©djlag

in'3 SBaffer. 3n feinem Bericht oom 2. 2M 1825 bat cg jur

Erleichterung feiner Arbeiten um bie ir)m fdjon lange in ÄuSftdjt
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gefaßte Ernennung eines befolbeten ©efretärS, melier afle aufjer;

Ijalb $)eutfchlanbS erfd)einenben ©djriften in beutfäer Sprache

prüfen unb fcfjriftlicr) fein Gutachten über beren 3nf)dt abgeben

foHte; allein baS ©efud) mürbe nie beantwortet, gefdnueige benn

erfüllt, weil man feine SWittel ju feiner ©efolbung flüjfig machen

(onnte ober mollte.

©inen fefjr erheblichen QJegenftanb ber ©cfdnrierben bilbeten

anbererfeits r>on 1825 an bie theilmeife Ijotjen Gebühren, welche

bie Senfur im Sickte einer fleinlid) ger)äffigen ^luSmacherei er=

ja^einen liegen unb in ber Xrjat ferjr fdjmer auf einzelnen 93er=

legem lafteten. $a3 Söcr^ättnife hatte ftd) im Saufe ber Saljre

nämlich folgenberma|en geftaltet:

SBei SBeginn ber tytx behanbelten ©poche johlte ber Verleger

an ben Genfor für jeben gebrueften Sogen jroei gute ©roferjen

(§ IX beS (Senfur=(SbifteS öom 19. ftejember 1788) für feine

SJcüheroaltung. $tefe SBorfchrift mürbe burch § 15 beS (SefefceS

oom 18. Cftober 1819 in ber &bftcr)t aufgehoben, um bem neuen

®efe&e leichtern (Eingang ju oerfchaffen unb um ben (Senfor unab=

hängiger unb ^öljer in ber öffentlichen 2Keinung ju fteflen. ©rofj

unb brücfenb maren bie bis jum 18. Oftober 1819 gejagten ©e=

Bühren nicht. 3n 93erlin, bem bebeutenbften preu§ifcr)en £rucf=

unb SerlagSortc, beliefen fie fidj t>om 1. Suni 1814 bis bafn'n

1820 auf ein £otal bon 2466 Ztyx. 21 ©gr. 3 $f. ober 411 Ztyx.

3 ©gr. 6 $f. per 3öf)r- 5luf ©runb biefer (Ermittelungen mies

Jparbenberg am 12. SRooember 1821 ben üflinifter öon ©djurfmann

an, ben berliner „$ßoliaei=3ntenbanten" als bisherigen Genfor mit

300 %r)lx. per 3ahr für ben Ausfall in feinen einnahmen ju ent*

jehäbigen. $lud) mit bem Slntrage beS Dber=(5enfur^ollegiumS er-

Härte ficr) ber ©taatsfanjter einoerftanben, wonach öom 18. Cftober

1819 bis jum 1. fleooember 1820 ben (Senforen oon SBranbenburg,

©achfen, 3ülich ;£let>e=5öerg, 9cieber=SRhcm /
^ßreufjen, Sßofen unb

SSeftfalen im (Stonjen 1354 Ztyx. 16 ©gr. üon ©taatStoegen ge=

jahlt mürben. S3om 1. SRooember 1820 bis jum 31. ftejember

1821 mürben t>on ber Regierung folgeube Beträge für ©ebüf>ren

an bie (Eenforen ber oerfchiebenen Sßrootnjen vergütet: 93ranbcn=

bürg (incl. SBerlin) 2459 Ztyx. 6 ©gr.; ©achfen 1080 Xrjlr. 14 ©gr.;

3ülich=6leoe=S3erg 397 Ztyx. 7 ©gr.; ©djlefien 38 Sty*- 14 ©gr.;

SSeftpreu&en 50 Ztyx. 17 ©gr.; Sotal 4735 SC^tr. SBon Bommern
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mar feine fiiquibation eingereicht roorben. 3n feinem Söeridjte oom

17. 2flai 1821 fdjlug ba§ Cber=Genfur^oHegium mehrere Hb-

ftufungen für Senfurgebüfnren oor, meiere unter SBerüdfidjtigung

be$ na^en (SrlöfdjenS be3 DuinquenniumS (18. Cftober 1819 —
18. Dftober 1824) oon ben SWiniftern aud) genehmigt würben. (53

füllten fortan ßenfurgebüljren gejafjlt werben für ben 93ogen unb

jwar ofjne Unterfdjieb be3 gormatee:

1. für politijdje unb l)iftorifd)e ©Triften 10 gute ©rofd)en;

2. für pfyilofopfjtjdje, tljeologifd)e, militärifdje, in bie ^oüti! ein=

fd)lagenbe päbagogifdje unb juriftifc^e Schriften 8 gute ©rofdjen;

3. für belletrifttjdje unb geograpl)ifd)e 6 gute ®ro{d>en;

4. für alle übrigen Schriften unb für unoeränberte Auflagen

4 gute GJrofcf)en.

Die Sitten entgolten merfroürbige SBcifpicle, melden ©pielraum t>er=

fdnebene Senforen in ben oier klaffen unb in ber Unbeftimmtfjeit

ber SBorfct)riften überhaupt fanben, unb roie unoerf)ältnifjmäßig rjodj

ju feinem SBertfje bie Senfur für mand)e3 93ud) bejaht rourbe. ©in

(Senfor liquibirte für jwei ©Triften oon bej. 33 unb 106 gebrueften

S3ogen 377 X^tr. 7 ©gr. 6 $f. Senfurgebüljren. ©eine Sttedjnung

mürbe jmar auf 124 Xf)lr. 12 ©gr. ermäßigt; ober felbft biefe

Äoften mögen nod) fyöf)er gemefen fein als ba8 Honorar, roele^eS

i()re 33erfaffer erhalten Rotten. Unter ben tyex ermähnten Scnfur*

gebühren oon 377 ZfjLx. 7 ©gr. 6 *ßf. befanb fid) bo8 SBud)

„Eiflia illustrata ober geograpfjifd) - fjiftorifdjc 93efd)reibung ber

©ifel" oon ©djannat, au$ bem fiateinifdjen überfefct oon Söärjcfj

mit 187 Xtyx. 27 ©gr. 6 $f. Genfurgebüljren, bie gefefetic^ auf

44 $f)lr. ermä&tgt mürben. Sludj ju 3 ©gr. für ben ©ogen würbe

es über 10 2f)a(er bejaht t)abtn
f
ma« außer allem $ert)ältni& ju

ben fonfttgen 3krlagSfoften unb bem ju erwartenben ®eminn ge*

ftanben ^ätte. 9Ref)fueä bemerft, bafj „ber ©taat oon 1819—1824

be§t)atb bie Senfurgebüljren auf fid) genommen habe, meil e3 un=

möglid) gemefen, ben Senforen äujumutf)en, ein allgemein für be

fcfjtücrlic^, geljäffig unb fi§üd) angefeljeneS ©ejd)äft umfonft $u

führen", gür ben alten ©afc oon jwei guten ©rofe^en wollte aber

fein tüdjtiger 9ftann arbeiten.

Die ShbinetSorbre 00m 28. Dejember 1824 beftimmte, „baß

mit bem 1. Sanuar 1825 bie Entrichtung ber (Senfurgebüljren aus

©taatstaffen aufhören unb bagegen, wie baä früher ber gaü* mar,
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tion bem Verleger ober 93ud)bruder unb jwar mit brei ©Ubers

grofdjcn für jeben gebrutftcn Söogen, gctciftct werben fotl". 516er

felbft btefe GJebüfjren waren fjod) in gällen, wo fic für neue ?lb*

brüefe ber 93ibe(, ber griednfd)en unb rümifdjen ftlaffifer, für 2öörter=

büd)er unb bergt. be^It würben, unb too ber Senfor weiter feine

9Kü()ewa(tung fjatte, aU fein Smprimatur ^inju^ufe^en. ©o würben

1822 für bie britte 9lu3gabe oon !ftojenmüfler§ §ebräifd)er *8ibel

nidjt weniger aU 28 $f)tr. 5 ©gr. üorjdjriftSmäfitg liquibirt. 5)a3

2Baifenf)au§ ju §alle »erlegte j. 83. faft gar feine anberen Söerfe

ate foldje, unb anbere #ud)f)anMungen befdfäftigten fid) gleichfalls

oft au£jdj(iefj(icf) mit Siteraturjweigen, für welche bie denfur eine

fclofje gormalttät war. 93ei biefen SBeftimmungen behielt e3 bi3

$um $luff)ören ber ßenfur im 2Befentlicr)en fein SBemenben. Söci

Leitungen bagegen würben 5 ©gr. per Söogen erhoben.

Um jebod) ju bem Ober=ßenfur*&ollegium jurüdjufef)ren, fo

würben mit jebem Safjre wie feine ©jungen, fo aud) bie proto=

follarijdjen Sermerfe immer unregelmäßiger ober fehlen balb ganj

bei ben Elften. SBenn üom 1. ©eptember 1823 bi3 jum 1. ftpril

1829 im (Sanken elf ©jungen ftattfanben, alfo aüe fed)3 Monate

nid)t einmal eine, fo beweift ba3, wie wenig Vertrauen ba8 $ofle-

gium bei Verlegern unb Tutoren genoß, unb wie leicht bie geringen

GJefdjäfte burd) fd)riftfid)e $(bftimmung ober (Sirfulare ertebigt

werben fonnten. $113 ber ^räftbent ü. Räumer am 9. 9Kärj 1829

einmal wieber eine ©i|ung berief, gefdjaf) bie§ mit ber au$brüd=

liefen Söemcrfung, baß bi^er nichts jur 93eratl)ung üorgetegen

tjabe. 3u biejer ©ifeung üom 1. SIpril 1829 würbe über bie ßenfur

ber nidjt periobifdjen fytftorifdj-potitifdjen treffe Söcrtinö unb ber

periobifdjen t)iftorifd)-polittfc^en treffe ber übrigen ^8rooinj öran-

benburg beratfjen. 3)ie SBefdjtüffe finben fid) jebodi nidjt in ben

Elften.

sm jum ©ommer be* 3af)re8 1830 Ratten fid) bie ©efdjäfte

in ber angegebenen ermübenben Sintönigfeit ober Untfyätigfeit baf)in

gesteppt. 9*ur üier SRitglieber üon elf waren überhaupt in Xfjätig;

feit, ber ^räfibent o. Saunier, bie ©et). TOtfje flneiflon, ©ad
unb 33ibliotf)efar SGßilfen, wäfjrenb bie übrigen nidjt einmal in ben

©ifcuugen erfdjienen. StRit bem SluSbrudje ber Sutireüolution fu^r

ein panifdjer ©Breden in bie regicrenben Greife GhrropaS. 9}amentüd)

in Greußen erinnerte man fid) mit fröfem öewiffen beffen, waä
«r*to f. Qkf($. b. 2cut<$cn Siudtf. VI. 15
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SReaftionSjahre aber oerfagt ober oerfümmert f)atte, unb fürchtete

in bem welterfd)ütternben ©reignifj ba8 herannahen ber räd)enben

9temefi3. <5tatt jeboef) in freiere SBafmen einjulenfen, jog man bie

3ügel noch ftraffer. «Namentlich ^ielt bie l)errfd)enbe SRegierungS=

Weisheit bie treffe in erfter ßinie für bie Slnftifterin aller rcoo*

tionären Bewegungen unb wanbte it)r eine noch oiel fd)ärfere Äuf=

merffamfeit ju. $>aS bisher oernactjläffigte Ober » GenfurKollegium

foHtc jefct burcr) oerboppelte 2^ättg!eit bie au$ ihren gugen ge-

renfte Söelt mieber in Orbnung bringen. 25er Sönig fprad) fogar

in feiner ÄabinetSorbre oom 6. Dftober 1830 oon $ari$, als bem

§erbe ber planmäßigen Vergiftung be$ ßeitgeifteS, unb wollte felbft

bie 9ttittheilung ber reoolutionären (Sreigniffe in ben beutferjen

ßeitungen oertjinbert wiffen. 5Die gefährlichften Bewegungen unferer

3eit ftnb in feinen klugen buref) bie periobifche treffe heroorgebradjt.

(5r oerlangte befjfyalb, baß ba8 Ober=£enfur=Äottegium, tuelche3

bi$f)er 5We3 ju fpät erfahren f)abe, oon fämmtlichen im Sanbe

erfd>einenben «geitungen unb XageSblättern politijdjen 3nf)alt$ ot)ne

alle 2lu8nahme genaue tfenntnifc nehme unb alle au&erhalb 2>eutfch=

lanbS erfc^einenben ©djriften prüfe, um nötf)igenfatt3 beren SBer-

breitung rechtzeitig entgegenzutreten. 2)aju r)ätte e8 aber oor Willem

ber $lnweifung beftimmter Summen unb ber geftftellung eine«,

wenn auch noct) fo beferjeibenen (Etats beburft; allein ba3 roürbe

©elb gefoftet ^aben, unb ba§ wollte man nicht ausgeben, ©o blieb

wieber $We8 beim Älten. Dagegen ernannte ber Stönig, auf beS

^räfibenten Bitte um Bewilligung frtfeher SlrbeitSfräfte, gu neuen

Sttitgliebern laut $abtnet3orbre oom 30. 9cooember 1830 ben Bi=

fcfjof Sfteanber, ben (Sei). SReg.sfRath 3ouffron unb ben ©eh- 9ieg.=

SRatr) Sjfdjoppe. Balb nad) it)rem (Eintritt entftanben neue ßücfen.

(£3 ftarb nämlic^ ber ®ef>. föeg.=$Ratf) Börner (13. SJcarj 1831),

griebrief) oon SRaumer reifte 3. ittooember 1831 feine gntlaffung

ein (erhielt fie aber au3 unten näher barplegcnben ©rünben erft

21. 3uli 1833), Bet)renauer warb 14. SRooember 1831 auf feinen

SBunfd) oon feinem Wmte entbunben, fo ba& nach tf)rem Abgang

bie urfprüngliche Sat)l öon elf EKitgliebem wieber in 2$atigteit

war ober oielmehr t)ättc fein follen. 3)enn nur fieben oon it)nen,

ber Sßräftbent, Äncillon, ©aef, SGBilfen, SReanber, Souffroö unb

Xäfdjoppe beteiligten fich an ben Arbeiten. öglert fam nach wie
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üor nicht. SBecfeborff war als üortragenber Rath im $ultuSmini=

fterium 1827 fat^olifc^ geworben unb jmar als folcher jur S)iS*

pofttion geftellt, ober in feinem Slmte bei bem Ober=Senfur=Äoüegium

belaffen. Snbeffen nahm er an ben ©ifcungen feit jener %t\t nicht

mehr Xt)ci(. ßangermann, ber 1832 fiarb, war nie ein eifrige«

Üftitglieb gewefen, unb ©chöll t)atte fidj feit bem Xobe ^arbenbergS

faum mec)r an ben Arbeiten beteiligt 5luf SBeranlaffung beS 9)fU

nifterS S3renn fdjlug baS Kollegium am 9. $ejember 1831 als

neue ÜJfttglieber oor: bie ^rofefforen Staxi Ritter (ofme beffen

SBiffen unb gegen beffen ^roteft) unb fiancijolle, ben @etj. Ober=

3ufti$rath 9Rfitter, ®ef>. ObepReg.-Rath ü. ©ernutf), ben Regie;

rungS* unb ©chulratt) Reichhelm unb ©et). Reg.=Ratt) Äortüm.

Slncitton wollte auch Sarcfe, ben befannten Rebafteur beS ^Berliner

2Bocf)enblattS, unter bie Qafyl ber ß anbibaten aufgenommen wiffen.

©egen ben lefcteren mürbe jeboet) in bem jpäteren 5öcrict)te bewerft,

bag fo gut auch bie Xenbenj, fowie bisher aucf> bie Äuffü^rung

feiner politischen 3eitförift (berliner SBochenblatt) fei, es ieboct)

nitejt angemeffen erfCheine, bafj ber 9^cbaftcur einer politifchen 3eit*

fchrift ÜJcitglieb beS Dber=(£enfur-ÄollegtumS werbe.

3n ©üb* unb 9ttittelbeutfchlanb waren es nur bie Äonftitu*

tioneflen, welche ben Regierungen fdjwere ©orgen matten. 3n

Sßreufjen bagegen fing jefct auch bie Sinfe ber £>egeffdjen <Scr)u(c an,

ben patriard)alifd)en ©taat $u befämpfen unb in ber wiffenfc^aftlidjen

fiiteratur matt ju fefcen. 3h* berliner güljrer ju jener geit war

&viaxb ©an«. Eireft fonnte man ihm mit bem ganjen Slrfenal

ber ftrafrechtlichen Paragraphen nicht beifommen, man fcf)lug beS=

halb auf ben (Senfor unb fuchte biefen burch emftliche Rügen ängft=

lieh unb zugleich hört gegen bie üerf)a&te Richtung ju machen, ©o
befchwerte fid) baS Cber;(£enfur=$oHegium in einem 93crict)te an

ben aRinifter beS Snnern, »renn, d. d. »erlin 21. «pril 1831

über bie oierte 21btt)cilung beS erften SöanbeS ber oon ©ans bei

Wunder & £umblot herausgegebenen „Beiträge jur Reöifion ber

preu^ifchen ©efefc gebung", namentlich aber über brei barin ent*

haltene Sluffäfce, welche mehrere jum Slbbrucf nicht geeignete an=

ftöfjige ©teilen enthalten foßten. @S würben nämlich bie Steuerungen

beS SBerfafferS getabelt über bie Befreiung beS giSfuS oon SBerjugS*

jinfen unb über bie fiSfalifchen Vorrechte im ÄonfurS, (©. 302,

303 unb 307) als in fefjr wenig angemeffenen 2lu£brücfen abge=

15*
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fafjt. Sine gleich unanftänbige (Sprache fuxbe fid> in bem Huffafce

über ba3 $lmt ber SReferenbarien unb 2lu$fultatoren ©. 343, bie

öertoerflichften Steuerungen aber feien in bem Sluffafce über $ro-

Dinjialgefefce ©. 357 enthalten. $ie ganje £ebuftion oon ©. 364—

376 fei eine fortlaufenbe ßette häntifcher Singriffe auf bie preufcifcfje

©taatsoertoaltung unb ©efefcgebung in bem ßeitraume oon 1816

bis 1830. @ä ^eige bort: auf bie fieben geiftig fetten 3aljre

(1806—1813) feien jtoeimal fieben magere gefolgt, wie fefjr aud)

bie £eiblichfeit babei gebieten fein möge. 3)er SBermaltung aber

roerbe bie abfichtlidje 9cichterfüUung höherer Snorbnungen jur Saft

gelegt. 55er SBerfaffer habe fid) nad) Anficht beS Dber^enfur-

ÄollegiumS burd> bie bezeichneten ©teilen ftrafbar (§ 151, Site!

20, $fjeil II beS Slügem. ftmbrechtö), ber (Scnfor aber einer groben

^flid)tüernad)läffigung fdmlbig gemacht, me^alb ba3 Cber=^ßräft-

bium ber ^ßrooinj ©ranbenburg jur ernftlid)en SRüge be8 Verfahrens

beö SenforS angemiefen merben foüte. Natürlich tfjat ba§ Ober=

©enfur^otlegium feine gc^lbittc. Stafc ein roiffenfcfjaftlicf) unb

gefeüjchaftlid) fo ljod)ftef)enber 9Jcann mie ®an3 überall feinen be=

rechtigten Xabel in ben gemäpeften Söorten begrünbet tjattc,

barf toohl feiner befonbern (Srtoäfmung.

£en Sßorfifc im Kollegium, roeldjeä außer bem ^räfibenten

au* ben Herren (Sülert, SBecfeborff, SUeanber, 3ouffroü, Xafcfjoppe,

•SDtüIIer, Sftacffprang unb SancijoCie beftanb, führte als ältefteS

SJcitglieb SBilfen. ©ie baten am 5. ^ejember 1833 um bie (Srnen=

nung be8 ©eh- fRat^ ßortüm, ber Sßrofefforen §omcöer unb 9*anfe,

fomie be3 S)ireftor3 fötbbecf. 9iacf)bem im ßaufe ber 3af)rc nueber

ac^t SUfitglieber auSgefRieben waren, befc^ieb ber Äönig erft am
26. 3anuar 1839 bnä Dber=(£enfur=$ollegium auf feine acht 9XaI

miebertjolten ©efudje oom 5. gebruar 1834, 2. 9Rai 1834, 2. 9to

oember 1835, 31. SKärj 1836, 29. SKooember 1836, 1. «pril

1837, 7. Suli 1838, 8. ©eptember 1838 unb ernannte ju neuen

SMitgliebern ben ÄammergerichtSpräftbenten o. 33ülom, ben ®cf).

Ober=3uftijrath ©öfdjel, ®nmnafial=$ireftor Dr. SRibbecf unb &of;

prebiger ©ad.

Snjwifchen waren $wei (Sreigniffe eingetreten, bereu eine», bas

©ntlaffungSgefud) griebr. t>. 9fiaumcr£, in jener politijch troefenen

3eit bie öffentliche Slufmerffamfeit mieber einmal auf ba8 Ober=

Genfur=$Megium lenfte unb Dielen Staub aufwirbelte, währenb
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ba3 anbcre bie Berufung beS ®eh. SReg.=SRathS unb ShtratorS

t». ?Re^fuc§ au« Sonn Betraf, welcher ben $Ian einer SReorganifation

biefer Se^örbe ju entwerfen unb bem Könige ju unterbreiten hatte.

SRaumerS Slngelegenheit faßt in bie Söhre 1831 unb 1832, bie

SRerjfueS'fche Arbeit in bie 3a^re 1833 bis 1835. SBeibe waren an

ficr) unfruchtbar, liefern aber fdjäfcenSroertfje ^Beiträge jur <$efdjtdjte

ber rettungSlofen Sfranfheit beS JloflegiumS unb ber Qtit ü& c*=

r)aupt.

SRaumer hatte in ben erften Sauren beS S8eftet)cnS beS ÄoHegiumS

an ben Arbeiten unb ©ifcungen bcfjctbcn fleifjig theilgenommen, jog

ftcf) aber oon biefem ganj jurücf, als es ben $rucf ber fpäter in

fieipjig herausgegebenen SRebe unterfagte, rocterje er 1822 als SReftor

ber Unioerfität jur fünfunbjtuanjigjährigen Subclfcicr ber Regierung

Jriebrid) SSiIt)cIm III., in (Gegenwart beS Äronprinjen unb „einer

erlauchten SBerfammlung" gehalten ^atte. $er ßönig felbft, erjäf)It

SRaumer, höbe bie if)m überreizte ^)anbfct)rift biefer fRcbc gnäbigft

aufgenommen unb tfmt einen SBrillantring bafür aufteilen laffen.

<Seit ber 3"t waren neun Safjre oergangen unb bie Seiftungen

beS Kollegiums immer unbebeutenber, feine 2(engftlid)feit immer

gröfjer geworben. @o bat benn fRaumcr ben ^räfibenten (feinen

Cnfel) o. SRaumer unterm 30. Dftober 1831 um feine ©ntlaffung

unb begrünbete biefe, nadjbem er bie obige Xr)atfact)c erwähnt hatte,

im weitern Verlauf feines <3cf)reiben3 folgenbermafjen*):

„3$ Würbe inbeffen bie für meine gefd)id)tlidjen Arbeiten nötige

3ett üielleicht gefunben unb gemifc bie nebenerwähnte Ifjatfarhc (eicht

oerfchmerjt haben, wenn ich mich mit Dotier Ueberjeugung bem 5ßer=

fahren anfchlieften fönnte, welches jeither baS Dberaenfurfoflegium

geleitet ju haben feheint. Slnftatt nämlich bie ftfjreibenbe unb tefenbe

tEBelt für gro&e, echte Freiheit ju erstehen unb, ich möchte fagen, ber

literarijchen ©rofchei* immer naher ju bringen, ha * oielmehr bie

Strenge unb 5Iengftlichfeit ber 2lufficht aUmatig jugenommen, fobafc

^reufeen (einft in biefer 93ejiehung ber freigefinntefte unb ber Ireue,

fowic bem Sßerftanbe feiner Untertanen am meiften oertrauenbe

Staat) jefct faft hinter allen anbern jurüeffteht.

Xie 3aht ber «erböte oon Büchern unb 3citfcr)riftcn mächft,

obgleich biefer geiftige fiorbon baS etwaige SBöje noch weniger ab?

galten ober oernichten fann, als ber jefct aufgegebene, mebi$inifa>

*) Cbne Saturn nud) abgebrudt in i'ebenSerinnerungen unb SJriefroedjjcl

oon frriebnd) o. Mautner. Seipjig 1862. 2. $b. S. 356—358.
*
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militäriföe bie Spolera, hierbei wirb ber miffenjchaftltch gebitbete

Biaxin behanbelt wie ba3 unerfahrene ®inb, baS fich in ber ßeit)-

bibliothef fc^tec^ten 3eitoertreib holt; frembe SBuchhänbler besiegen

ben Söortheil, welcher ben einheimifchen entgeht, unb ba3 «uSlanb

bmeft ba«, ma« (ich War felbft mehrmals in bem Sali) f)ter ba*

Smprimatur nicht erhalt. Preu&en, auf welche« ba£ übrige $eutfa>

lanb wie auf feinen Seitftern Ijinbttcfte, hat ^ierbura) unglaublich an

Popularität üerloren unb jwar burch 9Rajjregeln, bie, für ft«h be--

trachtet, unbebeutenb erscheinen, aber mehr auf bie widrige ©efammt;
ftimmung ber $eutfdjen wirfen, als berjenige glaubt, bem e3 an

SBerbinbungen mit bem 2lu3lanbe fet)lt.

3a bie unwahren unb ungejogenen Angriffe ber gremben auf

Preu&en finben nirgenbS eine angemeffene Statte ber SBiberlegung,

weil man nicht erlaubt, bog neben ber Rechtfertigung auch bie 8n-

erfenntnifc etwaiger Mängel eintrete, Sollte idj mich inbeffen in

bem ^ier mehr Slngebeuteten aU (Sntmicfelten fd^Xedr)t^in irren, fo

werben (Jw. ©reellenj unb ein oerehrteS Kollegium bod> billigen, ba§

ich mich au3 einem 93crr)ätttii6 jurücfjiehe, welches mich fingen
würbe, gegen meine Ueberjeugung $u hanbetn, unb mich für $Rap
nahmen mit verantwortlich machte, bie ich mißbillige.

$)iefe (Srflärung lege ich übrigens erft jefet ab, weil mir 6m.

ßjcetlenj nicht eher baju eine unabweisbare Skranlaffung gaben.

Srüher würbe fte mir oorlaut unb anmafjlich crfct)tenen fein; auch

wollte ich Den Schein oermeiben, als fuchte ict) burdj e inen auffallen;

ben SRücftritt falfchen föuhm unb jweibeutige Popularität ju erwerben".

N. B. „Ob ich fltodj tüctfe, befter Dnfel, ba& 3h"«n bie

läge nicht angenehm fein fann, erlaubt bodj mein ©ewiffen unb meine

Wohlbegrünbete Ueberjeugung nicht, pe anberS ju faffen. Unb ob ia)

gleich ferner weife, ba& mein Stofefeufjer fo wenig SBtrfung thun

Wirb, als wenn (nach bem Sprichwort) ber £unb ben SKonb an-

bettt, mujj ich b°ch verlangen, ba& er in bie #anbe ber brei SRinifter

fomme".

$er Sßräftbent ö. SRaumer ^tett eS nicht für angezeigt, biefe*

(SntlaffungSgefud) ben TOiniftcrien öorjulegen, welche barin „einen

nicht geigneten ^erfuef), fte ju belehren, finben bürften". Sr be=

bauerte ben SRücftritt nur aus bem ©runbe, weil je|t fo oiel im

aftiüe unb fo wenig aftioe ÜJtttglieber üorhanben feien, <Sacf ba-

gegen erflörte unterm 1. üftooember 1831, bie bem Äoüegium ge-

machten Vorwürfe ob ju großer Strenge unb Äengftltchfett feien

oiet ju allgemein unb unbeftimmt fn'ngefteüt, atS bafc ftcf) benfetben

ein ebenfo allgemeines Ableugnen entgegenfteüen liefje. $)ie üttit-

glieber feien feine ®efe|geber, fonbem 9Wcf}ter, bie baS gegebene
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$efefc ju befolgen f>ätten. Unterm 3. Nooember 1831 bat griebr.

o. Räumer ben ^räfibenten mieberfyolt, fein (SntlaffungSgefud) ben

brei Sttiniftern oorjulegen, was benn enbltcr) aud) gefdfjaf). $)iefe

waren erbittert über eine folcfje Unbotmäfeigfeit unb teilten unterm

13. Nooember bem Kollegium mit, bafj wegen ber öorgelegten @r-

flärung beä ^rofeffor« o. Räumer bemnädtft baS SBeitere eingeleitet

werben folle; allem e« behielt ober mufcte öielmerjr bei biejer fcrolmng

fein 93ewenben behalten, ba Räumer nid)t jum Söleiben gezwungen

werben fonnte.

Vlod) üerbrief$Ucr)er aber würbe bie <Sad)e für Kollegium unb

Sttinifterium, als fie an bie Oeffentlicrjfeit brang unb aucr) bem

Könige ntdjt metyr oerborgen bleiben fonnte. föaumer f)atte nämltdj,

unüorfidjtig genug, ben Sntwurf feinet (SmtlaffungSgefucrjeä bem

i^m befreunbeten 83ud)f)änbler <3J. Weimer in SBerltn unter bem

©iegel ber SBerfd)Wtegenf)eit mitgeteilt, biefer aber ba3 ©djriftftücf

oon feinem <3Jef)ülfen 2. ©cfjönrocf abfdjreiben laffen, welcher fief)

mit einer Äopie nidjt begnügte, unb eine jweite bem 93utf)t)änbler

Srljarb in Stuttgart einfanbte. Sefcterer aber bruefte fie in ber

öon itmt verlegten Stuttgarter Allgemeinen ßeitung a&> &on wo
ba8 ©djriftftücf junädjft feinen Söeg in bie Sittgemeine AugSburger,

©petjerer, Saffeler, Wremer 3eitun9 u«o btn Nürnberger Äorrefpon-

benten fanb. Räumer modjte fief) entfdmlbigen, fooiel er wollte,

unb ben (Sacfyoertjalt erflären, e3 fjalf nichts, unb er würbe fogar

polijeiücf) oernommen. 2)a8 Dber=ßenfur=Äottegium rechtfertigte fidj

im 3anuar 1832 beim ÜKtnifter unb flagte Räumer als mutwilligen

SBerfleinerer feiner ßeiftungen an, oon benen er um fo weniger

wiffen fönne, als er neun Saljre oor feinem ©^reiben nid)t in

bie <5t$ungen gefommen fei. (£r f)abe bie Sßfticfjt, feine allgemein

gehaltenen Angaben unb tabelnben ©emerfungen ju fpeeificiren.

SefctereS Verlangen ging wofjl etwas ju weit, angeftcrjtd ber $fmt =

fatfje, baß bie unfdjulbige föottecf fd)e SSeltgefdjidjte bamals gerabe

Dom Ober=(Senfur=ftottegium öerboten war, weldjeS Verbot in ber=

felben Kummer ber (Stuttgarter 3citun9 ftono >
wcW?

c ou3> ^au=

mer'3 (SntlaffungSgefucf) enthielt. 5Dic öffentliche Meinung natjtn

natürlich um fo mehr Partei für Räumer, als Xjfdjoppe als bie

eigentliche ©eele beS 9flinifterium3 be3 Snnern unb als tf)atjäd)=

lieber ßeiter be3 Dber=(Jenfur=$otlegium3 e8 perfönlid) barauf an«

gelegt ju tybtn fdjien, ben SCÖiberfpruct) aller nicht offictellen Greife
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SU reiben. £>ier ein 93eijm'el au§ oielen! $er Saffeler $enfor ber

bort erföeincnben ^olitiföcn Götter
,

SReg.=SRatt> Ülebclt^au, f)atte

im ©ommer 1832 erflärt, nur ein pfttchtoergeffener unb feiger

äftann fönne in ber gegenwärtigen oerhängni&oollen 3e^ ocn ^uf
5

trag jur Uebernahme ber CSenfur ablehnen (ba8 ging auf B&ty),

mit melier perfönüchen ©efafjr baä 2(mt aud) oerbunben fein

möge. (5$ gelte bie Rettung be3 teuren SBaterlanbS tum bem

SBerberben, roeftf)e§ ihm bie fcf)recfttchfte Sßrefjfreiheit bereite. Xarauf

fcfnrieb Xjfdjoppe al« Vertreter beS 9Jcmifter3 bc3 3nnern an fta)

felbft, als 9Jcitglieb unb einigen Arbeiter be8 Ober Genfur=J!oIIe-

giumS, unterm 13. Slugufi 1832: „$ie (Srttärung be3 föeg.sföattjs

iRebcÜ^au enthält fo lobenSroerthe ©efinnungen betreffe ber ©teU

lung ber Senforen in ber jefcigen ßeit, bafj bie größtmögliche Ste

breitung berfelben nur oon SKufcen fein !ann. 3cf) erfuc^e bafjer

ba3 Cber=(£enfur;Kollegium, bie nötigen Einleitungen bafun $u

treffen, bog feine Srftärung in bie öffentlichen 93fätter be$ VßtT~

maltungsbejirfeS fämmtlic^er Cberpräfibenten aufgenommen merbe".

SRaumer'S männliches ©erhalten gemann burch biefe ffeinen

unb gcfjäffigen, oon Sjfdjoppe in 93emegung gefegten 9JhtteId)cn eine

mel größere 93ebeutung, als e$ an fief) üiclleicht gefunben ^aben

mürbe. £ie Regierung aber mar es allein, welche unter biefer

2(rt perfönlicher Kriegführung in ihrem Slnfeffen gefcf)äbigt merben

muBte. 2)er König enblicf) erlebigte bie öiel erörterte grage burd)

folgenbe KabinetSorbre, meiere er am 21. Suli 1833 an SRaumer

erließ:

„$ie bem Ober;(£cnfursKoflegium oorgefefcten «Dcinifter hoben

9ttir bie Skrhanblungen über 3h* ©nttaffungSgefuch unb über ben

^ibbruef bedfetben in öffentlichen ©lättern be« SluSlanbeä oorgelegt

unb auf 3h« ©ntfaffung angetragen. 3$ ho&* feine ©ebenfen ge*

funben, Sie nach 3hrem SS-unfdje als ÜHiiglieb be3 Obcr^enfur-

Kollegium« $u entlaffen unb ©ie fernerhin oon ben Slrbeiten ber-

felben um fo mehr ju entbinben, al3 ©ie fich ihnen früher fdu>n auf

eine ungehörige ©eife entzogen fyaUn, fann jeboct) nicht umhin,

3h"en meine ernftliche Süctfjbilligung ber oerunglimpfenben Raffung

3hre« (SntlaffungSgefucheS oom 30. Oftober 1831 unb befien SSer=

breitung burch 2ftittheilung an anbere $erfonen, bie ben SRißbraud}

einer öffentlichen SBefanntmadwng jur golge gehabt hat, ju erfennen

ju geben, 3hncn auth bie barin aufgenommene unb unrichtige Slm

gäbe ju oenoeifen, als ob ber öriflantring, ber SHeinem (Srlaß an

©ie oom 21. «Rooember 1824 für bie erften Xr)ci(c ber SJcir bebt--
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cirten ©e[cf)ia)te bcr 4>ot)enftaufen beigefügt raorben, 3^nen als SRc;

muneration für ba3 3Hanujfript ber fteftrebe jugeftcUt fei, beren

fpäter öon 3§nen oeranlafjter, Sttir unbefannt gebliebener Äbbrutf,

ofuic 53erücf)id)tigung ber Erinnerungen be$ Dber^Eenfurs^olIegiumS,

in %f)xtv amtlichen (Stellung audj ju rügen ift. 3d) erwarte, bafi

Sie ju folgen SBorWürfen fernerhin feine SBeranlaffung nteljr geben

»erben".

Sftatürlidj führte ein berartigeä perfönlid)e8 Eingreifen fo wenig

in bem Siele, welches fid) bcr Slönig oorgefefet Ijatte, als bie neue

©efd)äftgorbnung, welche er burd) ßabinetSorbre oom 27. «Sept.

1832 bem Cber^EenfursÄolIegium gab. EaSfelbe foöte fortan nur

aus neun Sftitgliebern befielen, beren jwei bejolbet unb auäfdjliefc

lid) mit Eenfurangelegcnfjeiten befd)äftigt werben fotlten, fowte

einen gleichfalls befolbeten, oom Äönig ernannten ©efretär haben.

3)ie Eenforen in ben ^rotnnjen foüten fünftig bon ben 9ftegierung3=

präfibenten bem ßberpräfibenten unb üon biefem ben mit ber

2luffid)t über baS Eenfurwefen beauftragten Sttiniftern in Sorfdjlag

gebracht werben. 25a$ Kollegium aber ^atte barüber ju berieten,

weldjc Sßirffamfeit ben präfibenten auf bie Kontrolle ber Eenfur

einzuräumen unb welches 93erfat)ren jum Verbot fd)äblid)er ©Triften

einjufplagen fei. £a ber Äönig, bem bie Erlebigung biefer $ln=

gelegensten offenbar feljr oerbric^ttet) mar, bie 53erid)te unb ®ut=

nagten beS CbepEenfur-ßollegiumS ftets 3at)re lang liegen lieg

unb immer burd} erneuerte Eingaben baran erinnert werben mu&te,

fo blieb aurf) bieSmal alles beim Alten, unb fo fam er erft am
16. $)ecember 1835 wieber auf feine ©efet)le jurücf, oljne fid) je=

bod) »eiter um bie Ausführung ju flimmern. Es blieb alfo wie*

ber bei blojjen Anläufen. 9lun aber waren bie Politiken ©trö*

mungen ber $eit triel ju ftarf unb in it)ren Qiütn ju liberal, als

bafj eine Regierung, welche it)ren SBiHen nidjt unbebingt unb rütf*

fidjtSloS ausführen, ja fogar nach Aufjen fjin wenigftenS nid)t

ganj mit bem liberalen ©d)ein brechen wollte, bie Entwidlung ber

$inge in ihrem ©inne t)ätte leiten fönnen. ©erabe bie 3at)re

1832 unb 1833 waren fogar reich an revolutionären Auflehnungen

gegen baS $errfdjenbe ©nftem. $>er SBunbeStag ftrengte oergebenS

alle Strafte an, um burd) fdjärfere UnterbrüdungS= unb 8Ser=

folgungSma&regeln ber ^Bewegung §err ju werben unb auch Sßreufjen

mit feinen ftampfc, Stoppe unb Stambach folgte ifjm ebenfo oer=

geben« in biefer furjfid)tigen unb felbftmörberifc^en ^olittf.
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Um bcn Slnfidjten beS ÄönigS greifbarere ©eftalt ju geben,

oerfucrjten es bie SJcinifterien beS 3nnern, beS Auswärtigen unb

ber Sßolijei mit neuen Söeftimmungen über bie (Senfur ober met=

mer)r gegen bie treffe, ßu biefem (Snbe erteilten fie am 14.

Sunt 1833 bem Damaligen Degierung&beüoßmäehtigten an ber

Unioerfität 23onn, bem ©er). SReg.-Dath o. SRehfueS, ben Auftrag,

baS bisherige £enfur=2Befen einer genauen töemfion ju unter*

werfen unb einen neuen DrganifationSplan für baffelbe aufeu=

fteßen. 9lcr)fucö
r

ein fein gebübeter unb, foroeit baS 9Ki§fallen

feiner 93orgefefcten nicht ju befürchten ftanb, lieber freiftnnig al§

reaftionär fich bett)ätigenber 9flann, reifte fofort nach ©erlin unb
arbeitete hier mit gieifj unb Sorgfalt eine ausführliche 2)enffchrtft

oon 169 goliofeiten aus, meldte er ben genannten 2Jcimfterien

ben 10. 3)ejember 1833 mit öier Anlagen einreichte. S)iefe Anlagen

enthielten eine ©efchäftSorbnung in 166 Paragraphen, eine Der*

trauliche Snftruftion oon 144 «Seiten, eine tabeKarifche Ueberfidjt

öon 19 ^Blättern unb fchliefjlicr) ben Entwurf eines AuSgabe=(£tat3

für baS Ober =SenfurKollegium oon 47 «Seiten.

3m (Segenfafc ju gewöhnlichen Sßolijeifeelen wie Äamp| unb

Xjfchoppe mar DehfueS ein oornehmer unb wot)lwollenber (£rja=

rafter. £eiber wohnten jwei «Seelen in feiner ©ruft. $>er ibeale

«Schwung feines ÖJeifteS würbe julefct aber ftetS oon bureaufratifchen

©ebenfen unb Sftücffichten in ben $intergrunb gebrängt $)er dichter

beS «Scim'o Skala trat an feine Arbeit mit bem ©lief beS £)enfer3

unb Staatsmann« $cran, welcher bie §ebung ber geiftigen unb

fittlichen Gräfte im Sieben ber ©ölfer höher anflögt, als äußere

9Jcachtmittel unb fehroffen Polijeibrucf. (£r fanb in jeber einzelnen

geiftigen Dcgfamfeit nur einen einen AuSflufj unb AuSbruct

ber großen geiftigen Dichtungen ihrer ßeit unb erfannte in jeber

literarifchen drfcheinung ben 3"fflntmenhang mit biefen Dichtungen,

©o erwartete er benn auch öon oen SJcitgliebem beS DbersSenfur*

Kollegiums, baß fie in allen ^rueffchriften, bie fie ihrer S)urchfict)t

ju unterwerfen hätten, auf biefe «Seite berfelben achten würben, ba

nur oon biefem ©efichtSpunft aus aufgefaßt, ihre Arbeit wahre

<5Jebeihlich!eit gewinnen fönne. „«So werben fie", wie er 6. 36

ber $)enffcr)rift ausführt, „ben ©ebanten, ber nur eine ©lüthe ber

Seit ift, oon bem ©ebanfen, ber eine fjrucht ihres ©aumeS ift,

unterfcheiben unb bie £inien erfennen lernen, wo für bie Senfur
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bic eigentliche §eiligfeit beä geiftigen (Sigenthuntö anfängt. @§

giebt aber noch ein §t»here8, toaä fief) unter ber Slbmüfjung mit

bem einjetnen, befonberS in ber 2Jfed)amf be3 ©efchäftS nicht er=

reiben läfct. 2)aS ift bic Verfolgung jener gro&en 93af)nen felbft,

au8 benen bie einzelnen ©rfc^einungen hervorgehen. Söo foldje

mit fidjerm 83licf geflieht, ergeben fich Hufflärungen über bie täg-

lichen ^auptjuftänbe ber Marionen unb (Staaten, bie für bie SRegie-

renben üon ber ^öc^ften SBid)tigfeit fein müffen. 9cur bie Uebung,

in ben Keinen Anfängen bie grofce (Srfcheinung ju erfennen, madjt

jene üorjefyenbe SBeiö^it ber SRegterungSfunft möglich, totld)t oic

früheren Sehrer berfelben mit ben Söorten: „Principiis obsta!" ht-

jeichnet hoben, ©ine partielle ßenfur ift immer nachtheiüg. Sßie

alle guten unb wohlberechneten Sttafjregeln wirft bie (Senjur am

tiefften unb n>ot)ltc)ätigftert burch blofjeS 2)afein. ^Dic gurcht

oor ber SBachfamfeit ber ^olijeianftalten förbert ihren 3mecf ntctjr

als äffe X^ätigfeit berfelben, obgleich ftc mx our($ °ie le&tere ge=

monnen unb erhalten wirb. Eiefe Xhätigfeit mufj fich aber gleich

bleiben; fie barf nie fprungweife wirfen. $)aburcf) allein gewöhnt

fich oaä *ßublifum an ben ÖJebanfen ihrer OTgegenmart, wenn

biefer ÄuSbrucf gewagt werben barf, unb üerföhnt fich 0"$ mit

ihr. ©rieht fie nur fytx unb ba, wenn auch immer jur Qtit

herauf fo erfcheint fie lauernb. ©ie wirb gefjäffig, man hütet fich

üor ihr, bie §älfte ihrer SBirfung ift oerloren. $ie Senfur mufe

fich tn ehtet ^öfje be8 SBiffenä jeigen, welche imponirt, unb in

ihrem Eingreifen bie 2Jcübe malten laffen, bie tocrförjnt". föehfueä

toill bementfprechenb bie 2Kitglieber be3 £5ber*(£enfur:ßollegium3

befolbet unb ihre 3ah^ auf ctroa S^olf feftgefefct miffen, bamit fie

fich auSfchliejjlich unb erfd)öpfenb ihrem Ämte wibmen fönnen.

SRit SluSnahme beä ©eljaltS be8 ^räfibenten fchlägt er für bie

©efammtfoften beä Kollegium« bie ©umme üon 18850 %f)U. öor
>

meldte er burch &t$ty\m$ be3 ß^^Ö^f^mp^* befchaffen will.

Kehfueg öeranfchlagt für ba« 3af)r 1832 bie fämmtlichen in $eutfd)=

lanb erfchienenen $rucffünften auf 52000 ©ogen, üon benen

14000 93ogen auf Sßreufjen fommen, baju bie inlänbifchen ©tätter

auf 20000 SBogen, fo bafj ftcfj für Sßreufeen eine @Jefammtbogen=

jaf)l oon 34000 ergiebt. @8 befinben fich barunter nur 5491 po-

litifche 93tätter, währenb üon ben übrigen 14000 93ogen hödtftenS

3000 einer forgfältigen Genfur unterliegen. $aju fommen im
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übrigen £eutfcfj(anb nod) 40—50 ßeitungcn unb SBIättcr mit ettua

8000 Sogen, 6000 Sogen für 19—20 franjöfi^e Slätter unb

3eitungen, 2000 Sogen auswärtige Literatur, alfo im Otogen

50000 Sogen, fo bafc, auf bie 12 9tfitgtieber tjertr)eilt, auf jebcS ctroa

13 Sogen per Xag fallen. Qu gleicher 3«t füllen Serbinbungen mit

bem SluSlanbe angefnüpft werben, um früher, als bie beutfdjen

Sucfjrjänbler, wo möglict) burd) bie Sriefpoft, bie neuen @rfcr)ci=

nungen ber auswärtigen Literatur jugefcrjicft ju erhalten.

2luf ber anbern ©eile foll baS Ober ;(5enfur= Kollegium r>on

feiner ftörenben unb unswecfmä&igen 2lbf)ängigfeit oon brei 9»t-

niftem befreit, unb wenn nid)t ganj unabhängig gefteflt, bod) nur

einem einzigen SRinifterium untergeorbnet werben. SefonberS ju;

oerläffige patriotifcr)e unb gelerjrte 9J?änner foKen entWeber oon ber

(Senfur ganj frei fein ober fid) wenigftenS it>rc (Senforen felbft xoäty

len bürfen. $)ie wiffenfdjaftlicfje Literatur foH oon ßenfurgebüf)ren

gänj(ict) befreit werben, bagegen follen SageSblätter 10 ©gr. per

Sogen jagten, ba fie nur ber fteuigteitsfudjt unb oberflächlicher

Unterhaltung bienten. (Sin Statt, ba« 360 9JM im 3arn*e erfcheine

unb jebeSmal einen Sogen bringe, fomme baburef) auf eine 3a^un9

oon 120 Xtjlr., bie burd)au§ angemeffen erfd)eine. <5o Ratten nad)

SRehfueS in ben oier 3afjrcn oon 1817—1820 bie in ftöln er-

fdjeinenben brei ßettungen folgenbeS ©efammteinfommen.
m

1. Äölnifdje Beitung t>on £umont bei 1861 (Sjempl. i. 3. 1820 284U %tyz.

2. £er 2Belt: unb Staatsbote bei 943 „ „ „ „ 14500 „

3. $er «erfünbiger bei 320 „ „ „ „ 3356 „

lffiiffenfcr)aftlicr)e Slätter, in SageSnummern erfdjeinenb, fönneu

in jebem 3af)t bie Sefreiung oon (Senfurgebüljren nacfjfuchen. ,,$ud)

biefc Stätter fönnen einen fd)limmen ÖJeift geroinnen. (£3 fcfjeint

mistig, fie in einiger 2lbf)ängigfeit ju galten unb bie Senfurgebürjren:

3freif)eit nur ju bewilligen, roenn fie burdjauS in ben ©renken ber

2öiffenfcf)aft unb bcS SlnftanbeS bleiben". ©S erfetjeint ftehfue«

ferner als ein $un!t oon ber t)öcf)ften SBidjttgfeit, bafj in 3ufun^

bie Äonceffion jur Verausgabe periobifetjer €>d)riften nur ben

SRebafteuren gegeben werbe. „$)ie Sefjörbe r)at es bann aßein mit

bem ©djriftfteHer ju tc)un, bem eS nicht fo leict)t werben wirb, bie

fidjernben Sebingungen ju erfüllen. @S ift ihr bann bie Serlegen*

t)eit erfpart, einem angeferjenen, fonft wof)Igefinnten Suchhäublcr
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ober 23ucf)brucfer einen abfcfjlägigen SBejcrjeib ju geben, unb ber

ganje Umfang ber Serantwortlichteit wirb bo^in gefteöt, wo ir)re

natürliche S3afi3 ruht, auf ba3 geiftige unb moralifche SBcrt)ä(tni6

beS SBlatte«. 2)aä finanzielle Sntereffe mujj getroffen werben, wenn

eine 9Jcafcregel gegen bie periobifche treffe oon Erfolg fein fott.

$as 23erbot eines SSlatteS berührt ben Eigentümer an ber t>er*

tounbbarften ©teile", Sobann Witt ?Retjfucö bie biäfjer befolgte

$rarj$, uirter ben für ben $)ebit in Sßreu&en ungeeigneten 33üd)ero

nur bie im übrigen 5)eutfd?Ianb gebrueften 93ücher ju öerfterjen,

auf baS SluSlanb überhaupt ausgebest wiffen. ftiefe grage war

überhaupt erft feit ber 3uli-9*eöolution mehr in ben öorbergrunb

getreten. $ie SRinifter berieten im «September 1833 barüber, ob

nicht eine üom ßönig au8jufprecr)enbe Erweiterung beS SlrtifelS XL
beä SßreftebiftS oom 18. Dctober 1819 nötrjig fei, ftanben jebodj

oon bem bcSfallfigen eintrage wegen beö $uffehen§, baS er erregen

würbe, ab unb befcfjränften fiel) barauf, bie ^roöin$ialbe1jörben mit

ber SCnweifung ju oerfetjen, ber Hnfünbigung foldjer ©djriften bie

Aufnahme in ben preufjifdjen flattern $u oerfagen. SRehfueS er*

artete biefe 9)?a^reget nicht für hinreierjenb, ba fie namentlich bie

Suchhänbler burdj bie 3ur - ^tnfidjt = ©cnbungen an tr)re $unben

oereitelten. „£er ßuftanb be8 beutfehen ©uchhanbels", fagt er,

„fteljt in ber ftärfften 2Bed)jelwirfung mit ben fdjlimmen Dichtungen

beä 3eitgeifte8, unb olme eine rabifale Sßerbefferung beffelben müffen

alle Eenfur^nftalten unjureic^enb bleiben. $ie auch ü&cr oe« ®ucfc

hanbel auägebehnte ©ewerbefreiheit r>at eine fold)e ÜRenge buch5

hänblerifcher EtabliffementS erjeugt, bafj bie Solibität beS $Ber=

mögend ebenfo feiten unter ihnen ju werben angefangen hat, als

bie (SJrünbltcrjfeit ber gewerblichen SMlbung unb bie (Sicherheit

moralifcher unb politifcher Ökunbfäfce. 3ch oerhehle nicht, bafs ich

bie Slnwenbung ber ^rinjipien, welche ber ©ewerbefreiheit jur

©runblage bienen, auf ben 93uchhanbel für unftatthaft aufehe unb

würbe es für Pflicht holten, biefem ©egenftanb näher ju treten,

wenn er nicht ju tief in bie ganje übrige StaatSöerwaltung ein*

griffe. So barf id) mich auf ©elcnntni^ befchrän!en, bafj ich

eine Sftegulirung be£ SBuchhanbelS nicht nur jum SBohl ber 2Biffen=

f(haften unb ber Literatur, fonbern auch Sum btfttn &er Schrift*

ftetler unb ber SBuchhänbler felbft für notrjWenbtg unb eine foldje

W gröfjern 3ufriebenf)eit ber lederen felbft für ausführbat' halte".
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SRehfueS äufjert ficf) bann in feiner ausführlichen (Senfurs

Snftruftion in ber gorm jmar meift roohlroollenb unb freunblid),

allein im SBefen patriarchalifcr) beoormunbenb unb namentlich in

politifchen fingen fo falfcr) als möglich- XaS Verhältnis ju ben

fremben dächten wirb nach bem SJCufter ber ©chöd^arbenberg'fchen

3nftruftionen oom Sanuar unb Hpril 1820 behanbelt, ebenfo ein=

fettig, ebenfo fchulmeifterlich pebantifch in beftimmte Kategorien ge=

fafet, unb nicht allein ber 5e(bjug gegen bie ©aöomanie, fonbem

auch 9e9cn oett SiberaliSmuS überhaupt geprebigt. „Tic Sofung^

roorte beS SßarteigeifteS", r)eifet e§ u. %, „finb nur in ben ©rtremen

ber Stnftchten ju §aufe unb gehören alfo bem 3rrtf)um an, wirfen

oerlefcenb unb müffen oermieben werben. 2>er ßenfor mufj ju

unterfcheiben wiffen, was ßettgefchichte, mag eigentliche ©efchtchte

ift. 2öo bie Senfur eine Kollufton ber SRebaftionen politifcher

Vlätter mit bem Vörfenfptel bemerft, mufj fie ohne SBannherjigfeit

mit ihren SÄitteln eingreifen unb gleichseitig bie $ufficr)tsbehörbe

baoon in Kenntnijj fefcen". 2)aran fchltefcen fich gewagte ©ä$e,

wie bie, baf$ bie preufjifche ©efefcgebung ber (knfur gegenüber

immer nach liberalen ©runbfäfcen gehanbelt unb ftets bem Ver-

leger unb ©chriftfteüer benjelben ©dmfc gemährt t)abe, ober eS

rjeifct nicht minber abenteuerlich; bafj £eutfcr)lanb ju fetner SKacht

unb Kraft feiner anbern Vereinigung bebürfe, als ber ihm in

feinen VunbeSgefefcen gegebenen unb es merbe, menn biefe @efe$e

treu unb offen gehalten mürben, eine 2ttacht fein, meldte ben Kampf

mit fetner anbern ju freuen brauche! Schließlich wirb bann em-

pfohlen, bog „jene unglüeflichen 3at)re, melche bem SBieberauffchwung

beS preufcifchen SlblerS oorauSgegangen finb", fo feiten unb fo

fchonenb als möglich berührt werben.

Sntereffanter unb für bie ©efchichte ber periobifdjen treffe

belehrenber finb bagegen bie XabeHen über ben Slbjafc ber aufjer-

halb ^reufjenS unb EeutfchlanbS gebrueften 3eitungen, fomie bie

öon föehfueS an biefe Tabellen gefnüpften ©emerfungen. Sene ftnb

um fo juöerläfftger, als fie nach feiner Angabe ber ©enerol^

$oftmeifter Magier nach oen amtlichen Duellen gefchieft unb über*

ftchttich hat aufstellen laffen.

@S jät)lt alfo bie tabeUarifche Ueberficht beS SlbfafceS ber;

jenigen auswärtigen 3eitungen, welche *n °en lefcten Sahren am

meiften im $reufcifcr)en Staate gelefen morben finb, folgenbe auf:
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1

3a^I bcr abgefegten CfjemjrfuTC

Settel her ^eitunaen im legten Guartat
imIUI CS CD «vi • «

ija loetun

1825 1829 1831 1832 allem 1833

1 9Iii(i8hiiro^r 91 IIa fteitima O 1 Ii oUÖ Odo 528 110

2 f)am6iiracr EorrciDonbent ß 1 T677 ()/>A QOO OJA
,149 390 114

3 Le Constitutione! oyy 44 A y i 80 23

4 Le Courier Francais .... 10
Qi 1

t y AD 23 8

5 La OJ-azette de France an OOS ODO OL 46 16

6 Le Journal des DeTjats . . o4d ODl Dltö 14 72 28

7 Le Meseaaer des Chambres loö 1 AO
1

O KÄÖ 22 8

8 Le National
in4o 16 19 6

9 Le TenQDs tnoy 59 14

10 La Tribüne 0 l 4 1

11 fiamburaer SBÖrfenlifte 1 Q1iy i 174 49

12 Xorueituna b. öilbburafiaufen 126 142 5

13 Siürnberaer ßorrefbonbent . . 38 40 11

14 Tvranff urtcr Journal .... 325 326 5

16 ftranff. 0. 9lmt« Leitung. 194 198 7

16 Journal de Francfort . . . 56 68 2

17 325 326 8

18 SRanljeimet Beitung .... 11 37 2

19 fceutfche^ationat^tg. (»räum

57 55 6

3u biefer Ueberftcf)t bemerft SRetjfueS:

„1. 93on bem %a§zt 1825 an jeigt fic§ eine auffaüenbe 3" 5

nol)me ber 8eitung§Ie{erei. ^)er 2tbfafc ber itflgemetnen Seitung oon

Hugäburg indbefonbere uerboppclt unb fdjeint nod) immer im
Stetgen ju (ein. Tie ^oÜ[tänbigfeit bed s-8Intte^, bie tneten intern

cjfanten Äufjäfee beffetben, unb fein im ÖJanjen onftönbtg gehaltener

Jon bermel}ren fein SßuMifum mit bem gortfd)retten ber Xtjetfnafjme

an öffentlichen Ängelegenl)etten überhaupt, gür nüfeltd) fann ir^ ben

SinfluB biefed ^latted rttr^t Ratten. <3fo ift feit bretgig Safjren ber

§eber nnb Xräger ber fran0öftfcf)en S^een in 3)eutfd)tanb unb wirb

ftd) bei bem tt)m einmal nötljtg geworbenen Umfang nicf)t mel)r bon

biefer Xenbenj losmachen fönnen.

2. Unter ben franjöftfcf)en ©lättem haben nur bie *ßarifer

eine ftärfere Verbreitung in $reu&en gewonnen. 35te betgifchen waren

feit 1819 fämmtlich in $reu6en oerboten. $a& bie ^reigniffe oon

1830 nid)t ber ©runb baoon ftnb, ift aud bem ftarfen Slbfafe ju

erfehen, wetzen mehrere oon ihnen fchon 1825 unb 1829 hatten.

(£3 ift auch Kwhl cr^enn^ar
/

^a6 ba$ lefenbe SßuMifum noch feine

entfehiebene gartet in ben franjöfifchen Angelegenheiten genommen
hatte. $er Abfa| be« Constitutione! erfcf)etnt jWar anfehnlich, aber
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ba3 Journal des Debats übertrifft i§n weit, unb bie Gazette de

France ift admö^tig glücflidjer in tyrer $onfurrenj mit iljm. $er

Äbfafc be3 Journal des Debats ruljt übrigen« otjne äroeifel auf bem

Sllter be$ ©latteä; bie Gazette de France üerbanft ba$ Steigen beä

irrigen bem ©eifte bcr föebaftion unb bcr (Sntfd)iebenf)cit ber üon

t^r auSgefprodjcuen $nfia)ten. $odj ift baS $ublifum auf ben Äampf
ber Parteien aufmerffamer gemorben unb ber Messager be$ Salpe*

1829 tritt mit 155 ©jemptaren ein.

3. Som 3a^re 1830 an crfdjeint bie Xf)eilna!jme be3 <ßubli;

fumS an ben franjöfifdjen Angelegenheiten mit mefyr SBemujjtfein ber

fie beroegenben Sntereffen unb mit größerer ©ntfdn'ebenfjeit für bie

fonftituiionellen SDJeinungen. Aber fd)on im Satire 1831 giebt fid)

ein bebeutenbeS Sinfen biefer Sfyeilnaljme funb. 5)er Constitutione!

t)at über 8
/4 feiner ßefer oerloren, nod) met)r bie übrigen ©fätter,

inSbefonbere bie Gazette de France unb bie Debats. $>ie Sd)lüffe,

meldje man Ijicrauä $iet)en barf, getoinnen Vertrauen, ba bie Saasen,

noa^bem fie 1831 unb 1832 jiemlid) ftationär geblieben finb, im

3atjre 1833 fid) noä} roeitcr üon ber erattirten Sßreffe entfernen.

4. Unter ben blättern öon $eutfd)lanb jeigt fid) feine« oon

audgejeidjnet fdiledjtcm ©eifte norjüglid) beliebt in ben ÄÖniglidjen

Staaten. 2)er $bfafc beä Hamburger Gorrefponbenten nimmt immer

ftärter ab, nrie toiflig er aud) ben obffuren S^triguen ber $aupt--

ftabt bienftbar ift. 2)afür fictjt man bie ©unft ber Söcannfjeimer

Leitung im Steigen, tote entf£t)ieben fie aud) baS fonfernatiöe Stiftern

üerttjeibigt. SBei ben übrigen SBlättern, mie ber granffurter, Ham-
burger, fieipjiger unb oielleidjt aud) ber 93raunfdjmeiger National-

Seitung, mag ber ftärfere Abfafc in ben nadjbarlidjcn Serfjätrmfien

unb nod) mefjr in ben fommerjieacn Scjieljungen gcgrünbet fein.

5. $er Slbfafc ber franjöfifdjen 931ätter in ber $au»tftabt

Weint mir jebod) bcadjtenämertl), meniger megen ber Spenge ber ge;

lefenen ©jemplare al$ ber ©eftefler. $ie bei weitem größte 3a()f

ber ultraliberatcn SBlätter erhalten bie ftaffeeroirttye unb bie £otu

bitorä, unb amar:

1. SSon ben 23 Grnnplaren be§ Constitutione! 18 (Sjemplare

2. „ „16 „ bcr Gazette de France G „
3. „ „ 28 „ be$ Journal des De*bats 3 „
4. „ „ ft „ be* National 8
6. „ „ 14 „ fceS Temps 5 „

$ie übrigen gefjen faft alle in bie SJölrigl 9ttinifterien unb ju ben

©efanbtfdjaften".

üftatürlicf) erfdjien SRefjfueS' #teorganifatioitg=*ßIau bem ftönig

l\\ genial, ju eingefyenb einem ©egenftanb gegenüber, bem man

bureaufratifdj unb polijeilid) fürjer unb jroecfmäfjiger beifommen

ju fönnen tüälmte. SBofycr fottte man ba3 ©elb, luo^er bie 3^'
tnol)er bie einstigen ©enforen nehmen? ^ac^bem bie SBoridjiage
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oolle jtoci 3<rf)te unberüdfichttgt bei bcn Aften gelegen Ratten,

würben fie taut ftabtnetSorbre vom 16. S)e$ember 1835 furjer

$anb bem £>ber=Eenfur=$ollegtum als roerthüollcS SKatcrial unb

t^citroeife <&runblage für feine balb einjureic^enben prafttfehen SBor=

fd)läge überwtefen, „bamit in biefer bringenben Angelegenheit ohne

Seitoerluft mit Ausführung ber erforberlidjen SHafjregeln »erfahren

»erbe". „3ch f)abe $war", fagt ber Äönig, „ungeachtet ber Auer*

fennung ber öon bem ic. oon $Ref>fueS auf biefe Ausarbeitung oer=

wenbeten ©orgfalt Sebenfen getragen, biefem $lan meine 3Ui

ftimmung ju erteilen; ba aber nach ben im Sßlane enthaltenen

Anbeutungen unb nad) ben bisherigen Erfahrungen nicht ju t>er=

fennen ift, bafj ba« Eenfur=3Befen einer oeroollftänbigten Organi--

fation bebürfe, um ben bemerfbar geworbenen Langeln abzuhelfen,

fo miß ich oaö Ober Senfur-ftoflegium unmittelbar anmeifen, 9Jcir

unter Skrütffichtigung ber bieferhalb ftattgefunbenen Erörterungen

Sorfchtäge ju mad)en. Von einem foldjen umfaffenben ^ßlan, als

bie Arbeit beS (Geheimen SRegierungS = föath t>on SRehfueS fomohl

rüdfichtlich ber follegtalen Drganifation als beS ©efdjäftSgangeS,

uerbunben mit ber ©eauffid)tigung ber gefammten fiiteratur ent=

hält, mufj Riebet gan$ abgeftanben werben; eS bleibt aber bem

Dber=(£enfur:$oflegium überlaffen, bei biefer Bearbeitung bie fonfti;

gen Söemerfungen unb SBorfchläge beS tc. oon !Rcr)fueö fomohl ju einer

®efcr)äftSorbnung als $u einer Snftruftion für bie Eenforen 511 bc-

nufcen, foweit baffelbe baoon jur ©ache (Gebrauch machen gu fönnen

glaubt. 9^ad) ben bisherigen Erfahrungen ift baS ©erbot einer

fchäblichen ©d)rift öfters ju fpät unb erft bann erfolgt, wenn fie

bereits im ^ublifum üerbreitet war. Auf welchem SSege biefer

mangelhaften Einrichtung, bie als ein £auptgebrechen in ber £>anb=

habung ber Eenfur angefehen werben mn|, mit Erfolg abzuhelfen

feö, werbe 3d) unter ben SBorfchlägen bcS Ober = Eenfur -^ollegii

erwarten".

„$)ie SJcinifter ber auswärtigen Angelegenheiten unb ber Sßolijei

haben unter ben Mitteln, bie Verbreitung auSlänbifcher ©Triften

ju oerhinbern, eine SteEenfur folcher ©rfjriften in Sorfchlag ge=

brad)t, inbem $u golge ber legten Söiener Äonfcrenjen feftgefefct

worben ift, ba& baS in einem 93unbesftaat ertheilte Smprimatur

beS EenforS t>on ben Auffid)tS=9!ftaj$regcln in anbern SBunbeSlänbern

nicht entbinbe. 3d) bin mit ber ÜJiaferegel felbft einoerftanben. 2Bie

«r*iö f. ©efd). b. TeutfdKn ©u$$. VI. IG
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(olche am jmecfmäfjigften auszuführen feg, f>ot baS Cber=ßenfur=

Äoüegium näher ju bcratfjen unb in bae lir &u erftattenbe ©ut=

achten aufzunehmen, ©chliefelicf) wirb auch bem Cber=(£enfur:&ot=

legium bie Befugnifc beigelegt, ben SJcinifter beS 3nnem unb ber

^olijei ju requiriren, bie vorläufige Befchlagnafmie eines 93udjeS

ungefäumt ju berfügen, roenn über bie ©tatthaftigfeit eine« $er*

boteS noch gloeifd obroalten, enblicfj aber ben Regierungen bic

auSfcrjliefjliche ®ericr)tSbarfeit über bie GEenforen üerliefjen, fo bafc

baS Cber = (£enfur=(£oflegütm bei it)rcr Ernennung nichts mehr $u

fagen rjat."

Stoppe !am in feinem ausführlichen Berichte tom 31. SRärj

1836 RamenS beS Kollegiums freubig bem Befehle beS SönigS

nach- SBenn in jener 3e" c"t ncuer Eingriff in baB politifcf)e

unb geiftige Seben beS BolfeS geplant mürbe, fo fonnte man ud>cr

fein, baji biejer unrjeitDode SRann ficr) ftetfi gefc^äftig ^erDorbrängte,

um ben naeften AbfolutiSmuS beS Berliner politifcfjen SBocfjenblartS

ber Sarcfe unb Roller roomöglicfj nod) ju überbieten unb burcrj

neue UnterbrücfungSmafiregeln fich ber hinter bem Zfpcont lauern*

ben SRac^t befonberS ju empfehlen. 2Bie er als 2)emagogenrier=

folger Arm in Arm mit Hambach gefämpft unb ben giuch t»on

taufenb unb mehr gamilien auf fein fdjulbbelabeneS fyaupt gehäuft

^atte, fo mibmete er ein ooßeS 3ahr5c^nt lan9/ öon feiner (Er-

nennung nun ÜKitglieb beS Ober ; Senfur:#oflegium$ an bis ju

feinem 1841 im Söatjnfinn erfolgten Xobe, fein ganjeS $id)ten

unb brachten ber AuSbehnung unb Berfcrjärfung ber (Senfur, ber

geroaltfamen Ausrottung jebeS freien ©ebanfenS. fjaft auf jeber

©eite ber betreffenben Sitten finbet man bie böfen ©puren feiner

üerrjängnifjöoflen fieberhaften 3f}ätigteit. Bon feinen ja^Hofen

Bemühungen im £ienfte beS UltraabfolutiSmuS bitbet aber ber

Bericht tom 31. 3Kärj 1836 fetbft in ber faulen ©tiefluft jener

Sage reaftionärer unb orthobojrer Ueberhebung eine ganj aufsei

orbentliche ßeiftung. ©cr)amlofer als tytx hat fich wohl nie bie i

Riebrigfeit ber (Sefinnung breit gemacht. Am ©ublimften ift ber

bem 9JWitairftrafgefefcbuch nachgebübete Borfd>lag ber Errichtung

einer erften unb jmeiten Klaffe beS BuchhänblerftanbeS. SBenn ber

©olbat roegen $)iebftahlS beftraft roirb, fo fommt er in bie zweite

klaffe, fann geprügelt »erben unb berliert baS Recht auf bie

SGationalfofarbe. SBBenn ein Buchhänblcr ein „fchlecfjteS" Bucfj
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öerlegt, unb in feines ^er^enS SBerftocftheit bereit fogar mehrere

oerlcgt, fo wirb er in bie jweite klaffe be« 8ucr)hänblerfranbe8

begrabirt. Qü wieoiel ©tocfprügeln er unter Umftänben oerurtheilt

werben fann, führt $jfd)oppe vorläufig nidu" au«, £er erfte 93uch=

rjänbler Reiter Älaffe wäre natürlich nach ^fchoppe'« §lnbeutung

einer ber erften beutfdjen Verleger, g. 8L SBrocf hau«, geworben, ober

roar e« oielmehr fct)on feit 1820. 2lnbrerfeit« aber ift e« äu&erft

lefjrreid) au« ^t§fct)oppc*S $enunciationen ju erfefjen, wie tief ber

öffentliche Qfeift bamal« oerfumpft mar, wie ber Untertan fid)

roillenlo« bem SBelieben be« ()errfc^enben Hüntel« unterorbnete unb

wie (lein, wie polizeilich unb rein äufjerlicr) bie &nfchauung felbft

ber f)öd)ften 33et)örben oon ben Aufgaben be« ©taate« war.

£jjtf)Oppe alfo befdjränfte ficf> junäct)ft- in feinem ©utad)ten

jur 2lbf)ülfe ber bemerfbar geworbenen 9J?ängel be« Senfurwefen«

auf 5$orftf)Iäge jur SBerooflftänbigung ber beftefjenben ©efefee, be=

antragte für bie beiben ju befolbenben 9Hitglieber be« Kollegium«

je 1800 unb 1500 Xt)lr. ©ehalt unb führte au«, bog bie bi«=

herigen SBerjogerungen ber 93üd)eroerbote meiften« burcr) Langel

an ÜWitteln herbeigeführt worben feien. Snbeffen, meinte er, bleibe

aud) ein oeqögerte« Verbot nicht ohne nü^Iict)en Sinflufj, ba bie

betreffenbe ©djrift nid)t öffentlich angefünbigt, aufgelegt unb ge^

lefen werben bürfe. Qvlx (Sinfidjt ber neuen @rfd)einungen brause

man aber 53erbinbungen mit 93ud)f)änblcm unb ßommiffionären,

alfo aud) befonbere ©elbmittel, an benen e« bi«f)er gänjlich ge=

fehlt ^abe.

QDann geht $äfcr)oppe auf feinen gelbjug«plan gegen bie treffe

ausführlicher ein unb fagt wörtlich:

„Um jcf)lechten Schriften unb bereu SSerbreitung in ben bie«;

feitigen ©taaten noch au f anberm SEBegc wirffam entgegen ju treten,

hat fich bie gegen ba« Sogenannte junge Xeutjdjlanb angewanbte

9Rafjregel bewährt, bie ^robufte gewiffer ©chrtftfteUer jum 5)ebit

innerhalb ber preuffifchen ©taaten nur nach oorgängiger fpejieüer

(Genehmigung jebe« einzelnen Sßrobuft« ju geftatten, unb ebenfo hat

bie bereit« oerfchiebentltch genommene 9Kafjregel, ben 93erlag ge=

miffer ©uchhanblnngen oorweg ju oerbieten, nüfclich gewirlt. Watürs

lief) begeht fich bie« nur auf bie außerhalb ber bieSfeitigen Staaten

erfdjeinenben ©chriften, unb auf bie ©mhhanblungen be« 2lu«tanbe«;

gegen bie inlänbifcheu ftet)en anbere 2ttafjregeln, namentlich auch bie

3urücfnähme ber ©ewerbe--®onjeffion ju ©ebote, wenn bie 93or;

fchriften wegen ber (£enfur nicht ausreichen foflten. 3ene afla&regeln

IC*



gegen einzelne SchriftfteUer unb s-öuijbanMer werben auch fuiui:

;

eintretenben %aüi mit 92u|jen angewanbt werben tonnen. SEBir fteUen

anhetm, ob fie fünftig bem Sttinifter be« 3nnern ober un« über=

laffen werben foüen.

(Sw. 9Jcajeftat (Eröffnung, bafj bie Verbote öfter« ju fpät fämcn,

Wenn bte betreffenben ©Triften bereit« im publifum oerbreitet mären,

erfdjeint oorjug«weife begrünbet bei einer 2lrt oon Literatur
, welche

fett einiger 3ei* üblich geworben ift. @« ift bie« bte fogenannte

£>eft;ßiteratur, burdj meiere umfaffenbe SBerfe in einzelnen fiieferun-

gen oon mehreren Sogen, oft mit fort(aufenber Seitenzahl, otjne ba|

bie einzelnen $efte einen befonberen Äbfdmitt be« SBerfe« btlbeten,

aflmä^lig in« Publtfum gebraut werben. $)a« r)eftroei[e Crrfdjeincn

erleichtert ben Abnehmern bie Sejahlung, geftattet aber ben fom
troüirenben SBehörben feine Ueberftdjt ber Dichtung be« SBerfe«.

fiebere* ift bereit* ü erbrettet, toenn bie Ueberficht be« ©anjen erft

möglich wirb. Unselige Üleflamationen mürben ju beforgen fein,

toenn man Seiten« ber Regierung ber Verbreitung be« SSerfe« erft

bann entgegentreten wollte, menn ein Xljeil be«felben oielleicbt gar

in gotge ftattgefunbener Pränumeration fich bereit« in ben £änben
be« Publifum« befänbe unb bi« ba^in frei ausgegeben worben roärt.

2Bir haben ber §eftliteratur befonber« feit ber Seit, wo auf bieje

Seife ba« Äonoerfation«-2e?ifon oon ©rotfhau« in einer ungemein

gro&en Slnjahl oon ©remolaren oerbreitet worben ift, nähere 2luf-

merffamfeit gewibmet unb un« nicht abmatten laffett, fofort nach bem

©rfcheinen ber erften Sieferungen gegen ba« betreffenbe SBerf SWafc

regeln in ben Sölten einzuleiten, wo ein ^8orberict)t ober bte perfön:

ltdjfeit be« Verfaffer« über bie ^Richtung be« SBerfe« feinen Steife!

juliefe. ©o ift auf unfern Antrag ba« in Stuttgart in heften er-

fcheinenbe ßefyrbud) be« Vernunftrecbt« unb ber Staat«miffenfchaften

oon bem befannten ©arl o. SRottecf unb ba« oon bemfelben Vcrfaffer in

©emeinfehaft mit Sari SBelcfer $u Altona herau«gegebene Staat«;

lerifon ober ©ncuflopäbie ber Staat«miffenfdmften, fofort nach bem
ßrfdjeinen ber erften Sieferungen oerboten worben.

Um für bie 3^""^ Wcr iu 9e*)en /
beantragte Xjfdjoppc

weiter eine föniglicrje »eftimmung be« 3nhalt«, ba& bte ^eftweife

Verbreitung ber im ?lu«lanbe erfcf)einenbcn Schriften über ®egen=

ftänbe ber Religion, ber $olitif, ber Staatsverwaltung unb ber

®efd)ichte ber neuern 3«!, f«* bem Anfange ber franjöfifchcn 9fic-

oolution, ohne bie Genehmigung be« Ober^enfur^Stotlegii nicr)t ju

geftatten fei, unb bafj bi« bahin, wo biefe Genehmigung ertt)ei(t

roorben, bie gebachten Schriften gleich ben aufjerhafo ber beutfcr)cn

5öunbe«ftaaten in beutfdjer Sprache erfcheinenben Schriften be^

hanbett werben füllten.
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„Verbote üon ©üchern — ^ci&t eS weiter — foUten zugleich

burch bie Amtsblätter befannt gemacht »erben, bomit SHemanb fidj

mit Unfenntnifj entfchulbigen fonn. Sollten bie SRiniftcr gegen ein

Verbot fein, fo müfjten fic boct) jebenfaü«, wenn ba* Dber^Senfurs

ftoliegium e« oerfügte, bie vorläufige ©efchlagnahme ju oerfügen gc«

halten fein."

„SRachbem ©ro. SHajeftät ad 5 ber Crbrc üom 16. $ejember 1835
$u erflären geruht, bog fic auf ©runb ber bei ben lefcten SGBicner

Äonferenjen ergangenen gefrfcfcungen mit ber SJcafcregel einer 9fre;

cenfur einoerftanben mären, hat e3 un3 am angemeffenften gefe^ienen,

bie föecenfur eoentuetl in ber Art eintreten 5U laffen, bog fotcf>e gegen

fämmtliehe Verlag«* unb Sfcjmmiffion^Artifel einzelner, näher ju be*

jeiehnenber ©ud)honblungen in beutfehen ©unbeSftaaten in Ausübung
gebraut roerbe. ©ollte bie föecenfur gegen ©uchhanblungcn gemiffer

©taaten, in benen bie Senfur mit ber erforberliehen Sorgfalt nicht

gehanbfwbt roirb, ober gegen ©Triften eine« geroiffen 3n$altft an*

georbnet merben, fo mürben in beiben ftäüen Weiterungen unb ßroeifel

nicht ju oermeiben fein; baburd) aber, ba& nur geroiffe ©ud^anb^
tungen ber föccenfur untermorfen merben, mirb aßen 3tt>cifetn oors

gebeugt. 9?ur biejenigen S3u(^t)anblungen merben boburch betroffen,

roeld>e burdj ben Verlag fdjtechter ©ücher $u ber SRecenfur fclbft 9Ser*

anlaffung gegeben fjaben, unb e$ mirb ^terbura^ mit ©djonung ber

rechtlichen ©uehhänbler unb ofme biefen bei ihrem ©eroerbebetriebe

irgenb ein ^inbernifc in ben SBeg ju legen, eine Abtheilung oon

93uchhanblungen gebilbet, melier anzugehören meber ehrenoofl, noch

für ben Oeroerbebetrieb erforiefjlich ift."

„3n biefe Abtheilung ber SBuchhonblungen roürben biejenigen ju

oerfefcen fein, toelche ftd) burch roieberholten fehlechten Verlag, nament«

lieh aber burd) ben Sßerlag oon SBüdjern, roelehe bieSfeitä oerboten

roerben mufeten, bemerfbar gemalt f^aben. $)ie 93erfe|jung in biefe

jroeite Älaffe ber SBuchhonblungen mürbe bie golge ^aben, ba($

bie im ^Berlage ober Äommiffion ber (enteren erfc^einenben £rud=

fachen jum $ebit unb jur Anfünbiguug in ben bie8feitigen ©taaten

nur nach oorfjer eingeholter befonberer Srlaubnifc oerftattet roerben

tonnten; biefe ^rudfadjen roürben bis bafn'n, roo biefe ©rlaubnifj

ertfjetft roorben, ebenfo roie bie aufcerhalb ber beutfehen ©unbeSftaaten

in beutfdjer ©pradje erfdjeinenben ©driften $u belmnbeJn fein. 55a

nad) bem ©efefc üom 18. October 1819 ad XI zum $ebit biefer

lefcteren bie erforberliche ©rlaubnifc oon «bem Dber^enfur^oacgium

erteilt mirb, ba bie föecenfur fich bod) nur auf eine durchficht ber

betreffenben ©Triften in Beziehung auf ihre Xenbenj unb ihren 3*»5

halt im Allgemeinen befdjränfen fann, roie bie« bei jenen ©Triften

ber ^aü unb früher j. 93. bei ber gegen ben ©rodhauS'frfjen JBerlag

angeorbnet gcroefenc 9lecenfur ^ur Au^üburg gefommen ift, fo bürfte

eö auch ganj angemeffen fein, baj auch $um X)ebtt ber in ben Such-
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Ijanblungen jroeiter tlaffe erfdjeinenben $rucffadjen bie nötige Crr;

laubnife oom Ober; Senfur Kollegium erteilt roürbe. 9cid)t minber

bürfte eä biejcm ßollegium $u überlaffen fein, aua} über bie Ser

fefeung ber betreffenben ©uc^^onbtungen in bic ermähnte sroeite Stalle

ju beftimmen, jumal un3 beren Richtung im Allgemeinen immer

näljer befannt roerben muf$."

„Gin ert^ettted Imprimatur foll nur fea>3 flott Jtoölf 2Konate

©ültigfeit haben, benn bie Serljätrniffe fönnen fid} feljr rafd) änbern

unb 3«ten uno Rücffithten eintreten, roo ba$ Sntprimatur nicht er

tfyeüt roorben märe/'

„Xie Genfur toirb !eine ööllig befriebigenbe ©eftaltung erlangen,

fo lange nicht überall in ben beutfdjen Staaten nach benfelben Örunb--

fäfoen unb SBeftimmungen »erfahren toirb. ©0 lange nicht tum Seiten

ber 93unbe3oerjammlung binbenbe Serfügungen erlaffen unb bieje

uon fämmtlichen beutfehen Regierungen mit derart unb Sonfeauenj

QUÄfloTülu-t roerben, fo lange nodj roefentlic^c Serfchiebenheiten in ber

^anb^abung ber (ienfur ejiftiren, $. 83. in 33ejug auf Schriften über

jroanjig ÜBogen ober auf Schriften, roelche in beutfdjer Spraye aujjer-

tnUb ber bcutid;cn ©unbe$ftaaten erfcheinen, fo lange bie gemein:

fchaftluhen Anorbnungen be3 beutfehen SBunbeS über bie Senfur, rote

baä auch mit ben neueften bei ben SBiener ßonferenjen getroffenen

Serabrebungen ber 5aü ift — nur temporarer ftatur bleiben unb

hiernach ben jahlreichen ÖJegnem ber Genfur bie Ausfielt nicht be--

nommen ift, bie« Snftitut nach bem Ablaufe beä öerabrebeten &t\i.

räume* unter bann üielleicht obroaltenben, ihren planen günjrigen

Scrhaltniffen ganj ju paralnfiren ober in bie engften ©renjen junid;

jutoeifen — fo lange bürfte an eine erfolgreiche Senfurüerroaltung

im ©efammtumfang ber beutfehen Sunbeäftaaten nicht $u benfen fein."

„@ä Kommt uns nicr)t ju, und barüber ju äufjern, ob jefct [finmfe

liehe Regierungen jum ßrlafj übereinftimmenber SJca&regeln ju ntx-

anlaffen feien. Srroagt man jebodj, bajj bie oon un$ in Sorfdjlag

gebrauten, bemnächft getroffenen Serfügungen gegen ba3 fogenannte

junge $entfd)tanb ntdjt nur nad) unb nad) Don faft allen beutidien

Regierungen, einjelnen, fooiel un3 befannt, au3 eigenem Antriebe, an-

genommen unb bemnächft jum 93unbe£befchluffe erhoben roorben ftnb,

fo bürfte ^ierauä n>ot)t gefchloffen roerben fönnen, bajj bie Regierungen

im gegenwärtigen Augenblicfc geneigt fein bürften, gemeinfdjaftlicbe

fräftige SJcajjregeln in SBejiehung auf bie (Senfur ju ergreifen/'

$)a biefer Steridjt in ber SJolge ganj unberüeffictjtigt blieb,

fo öerloljnt eä ftcf) nicf)t einmal ber 9Jcüt)e, feine einzelnen praf;

tifetjen Sorfctjläge r)eroorjur)eben. Ueberhaupt öerjctjtoanb roährenb

ber ganzen noct) übrigen RegierungSjeit griebrief) Söityelm III. bie

Reform be$ Ober=£enfur=$ollegium3 ganj öon ber Xage^orbnung.

9(ur mit 9)cür)e fonnte, rote roir gefet)en t)aben, nactj %o$xc langer
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Verzögerung tue Srnennung einiger neuer ÜRitglieber r»om Äönig

erlangt werben. 3m llebrigen toetteiferten aber bie alten unb neuen

Kollegen btö julefct mit ber Sßolijei unb ben ^romnjialcenforen

in Ausübung einer ftrengen Vücrjer= unb 3«tung3cenfur.

<3o trug Xjfäoppe unterm 28. 2Rat 1837 barauf an, bie in

(Snglanb erfdjeinenbe 3eitfd>rift Portfolio" ju verbieten, roeil irjre

Hummern 28 unb 29 einen Stuffafc be$ „berüchtigten" ftombft über

bie $erfönlicf)feü ber beutfctjen 93unbe$tag$gejanbten, mit Ver=

unglimpfungen aller $rt, namentlich) aucf) ber preu&ifdjen ®efanbt=

fct)aft entgelten. $er TOnifter beS 3nnern t». föocfjom oerfügte

am 24. 3uni 1837 biefeS Verbot nidjt allein an fämmtlidje Dber=

präftbenten, fonbern bet)nte e3 aud) auf bie in Hamburg erfdt)eincnbe

franjöfifdje Ueberfejjung be3 „Portfolio" au$ unb befahl, bafj e$

nicfjt einmal in ben mit bieäfeiliger Senfur erfct)einenben £)rud=

fact)en ermähnt roerben bürfe.

©o mäcrjtig Sjfdjoppe fonft aucf) mar unb fooiel er bei bem

©rfinber bcä befcr)ränften Untertf)anen=Verftanbe3 galt, fo oertoieS

biefer bod) ba3 Cber^enfur=Äollegium fofort in feine ©djranfen,

fobalb e3 ficrj ber üorgefefcten 93ef)örbe nicty unbebingt unterorbnete.

5)a3 Kollegium r)atte burd) $$fd)oppe am 12. Sanuar 1839 bem

SLRinifter ein ©utacfjten erftattet, meines lefcterer üoüftänbig bem

Cbcrpräfibenten oon Vranbenburg, auSjugäweife aber ben übrigen

Cberpräfibenten mitgeteilt f>atte. Unterm 8. 9Jtörj 1839 roollte

baSfelbe in bem oorliegenben gaüe „nicfjt« babei ju bemerfen

f in ben", bafc ber fragliche 93ericr)t in ber bom üttinifter oer=

fügten gorm an bie Dberpräftbenten gegangen fei unb in 3utunft

auf bie 3Röglicf)feit einer folgen Verbreitung SRücfftdjt nehmen.

„$5te befrembenbe fjajfung biefer Vemerfung," reffribirt $od)on),

„legt mir bie ^ßfüdjt auf, ba8 fönigl. Ober=(5enfur-Äollegium ber

üorgefefcten Snftanj gegenüber an feine Stellung ju erinnern, ©ei

tuieberrjolter (Sroägung feiner Äöorte wirb eS bem Cber*(£enfur=

Kollegium, roie icf> nicfy bereifte, oon felbft einleuchten, ba& barin

eine ftritif meinet Verfahren« au$ge(prod)en ift, ju melier bem

Ober = (£enfur= Kollegium jeber Veruf feljlt. $em Cber=Senfur=

Kollegium liegt bie gefefclicf)e ^ßflictjt ob, feine gutactjtlidjen Vericfjte

an mict) nad) befter Ueberjeugung unb im ©eifte ber ßenfurge}efc=

gebung ju erftatten, unb biefe Sßfticrjt erlaubt nid|t, Sntjalt unb

@rünbe gutacr)tlid)er Sleufeerungeu nad> bem ®ebraud>e ju bemeffen,



ber mögücrjcrmeifc üon ber oorgefefcten 3nftanj geeignet gefunbeu

merben fann. Tie $lbficr)t beä Cber^enjur^ollegium^ bieS tfmn

ju mellen, mürbe bat)er ber Rechtfertigung bebürfen, — bie S3or^

ctligfeit aber, mit ber baS Ober ;<5enfur*Kollegium erflärt, biefe

5Cbfidt)t oor aller unb jeber Erörterung über bic 3uläffigfeit ber=

felben oermirfliehen ju mollen, gewinnt ben (5f)arafter einer ßoim

bination, beren üollftänbtgc Unjiemlichfcit aufjer allem ßrotiftl

in feiner SBeife gebulbet werben fann. £er Antrag, ben ba§ Dber-

(£enfur=Äollegium unter fo unbegrünbeter SBorauSfefcung auSgeforo;

ehen, eignet fief) fonach nicht jur Erfüllung; feine ©emährung ^atte

jeboef) auc^ überhaupt nicht ftattfinben fönnen."

2)ie3 mar bic einige Weine Reibung, melcfje ba« Cber^enfur*

Kollegium mit bem SRinifter ^atte. @S mar jugleid) fein erfter

unb lefcter SBerfucf), felbftänbiger ju erfcheinen als e3 mar. Rad)

SBilfen'S lobe (1840) führte erft Reanber, bann, nachbem biefer

auf feinen SSunfch entlaffen mar, Sancijolle ben SBorfifc, ba SWüfler

i^n unter feiner ©ebingung übernehmen moöte. $(m 14. 3uni 1843

mürbe bem Kollegium oon ben ÜRiniftcrn für feine $hätigfeit gc^

banft, am 30. 3uni, einen Sag oor feinem, laut ©efefc oom 23. ge*

bruar 1843 beftimmten <£nbe fyüttri bie SKitglieber ihre le|te

6ifcung unb befcr}lof}en offiziell ein äufjerft überflüfftgeä unb menig

ehrenöotfeS $)afein.

Sin feine ©teile trat ba$ €ber--<£enfur=©erid)t, meines faum

fünf 3ahre lang bie burchau« nicht beneibenämerthe Rolle feinet

Vorgänger« fortfefcte. 3m ©runbe mar e$ nur ber ©eift oon

SBittgenftein, ftampfc unb Xjfcr)oppe, melier juriftifch angeftrichen

in ihm umging. $>iefe$ fogenannte (Bericht mürbe nämlich ba=

burch boppelt getjäffig, bafc man in ihm bie alte Sßrefjpolijei mit

einigen ÖJefefceäparagraphen unb juriftifchen gormein behängt, unb

bafe eS baS einjige oon griebrich SGBühelm IV. neu in bie treffe

eingeführte Moment, bie Xenbenj be« ©cr)riftfrücf$, oon „Rechte

megen" ju befrrafen hatte. 2llfo bie (Srjftenj be$ ©chriftftcller*,

ja ganjer bebeutenber (Srmerbäflafjen mürbe, inbem man bie %x&
benj, fei e$ in ber gorm ober im Snhalt, ahnbete, ton ber Scniur

abhängig gemacht unb fonnte unter Umftänben gan$ üernicfctet

merben. Sin graufamerer §ot)n ift mit ben Gegriffen Recht unb

öefefc mohl fchmerlich in einem cioilifirten fianbe getrieben roorben.

$3 mar bie umgefehrte SBelt: bie ^olijei richtete unb ber Richter
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fpieltc Spoti^ci. $ie Regierung griebrid) SBilfjelm IV. ift jwar

reid) an UnterbrücfungSmafjregeln unb erbitterten Verfolgungen ber

treffe; allein trofc allebem erreichte fte nidjt baS gcroünfct)tc ßiel.

Sine „aufgeflärte" (Senfur ift ein SBiberfprucf) in fid) felbft,

benn in itjrem SBütfjen gegen ben ©eift !ann fie nur brutal fein.

Sftodjte ein ©efefc auf baS anbere gepfropft werben, e8 lieferte

l)öcf)ften3 ben SBctuciS, bafj e3 nur eine rabifale Ihir für bie (£enfur

gab: nämlicf) itjre SlbfRaffung. 5)a8 Sßreufeen oon 1848 war

jubem ein anbere« als ba« Volf, »eifern man bie $arl«baber

SBefdjlüffe o^ne Spurren auferlegt r)atte. $a« Volf war innerhalb

eine« SRenfdjenalter« wol)lf|abenber, felbftänbiger unb fclbftbc-

wüßter geworben. £er ©efidjt«frei« unb bie Vejiefyungen be«

(Sinjelnen Ratten ftd^ erweitert, ber oerfolgte ©ebanfe natjm bie

oerfdjiebenften ©eftalten an unb wüfjtte oom &u«lanb fjer, wenn

ifnn ba* 3nlanb oerfdjloffen Würbe. (£« beburfte nur eines leifen

äu&em Änftoge«, um bie Slnftfjauungen ber ©ebilbeten unb ba«

bunfle ©efüf)l ber Staffen mit einem iljr £>enfen unb SöoHen beffer

auSbrücfenben ©efefce in (Sinflang ju bringen. S)ie gebruar^

SReoolution in $ari« unb bie ©äfjrung unb (Erbitterung ber preu=

fjifdjen $auptftabt beforgten bieje äufjerft notfywenbige Vermittlung.

$m 17. SHärj 1848 ftanb in ber preufcifdjen ©efefcjammlung, ba&

bie Genfur (unb mit il)r natürlich ba« Dber=(Senfur=©erid}t) ab*

gerafft fei. 3)ie ^olijeiwiöfü^r f)at feitbem $war nic^t aufgehört

unb ift audj tjeute noaj nict)t ganj au«geftorben, allein jefct ift fte

bie redjtlofe Vefifcftörerin. $)ie treffe fjat fief) feitbem wenigften«

einen SRecfjtgboben erobert, auf bem fie ftetjt unb weiter fämpfen fann-
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Jur (Srfi^tf Her Straglmrger. flurij&nuher.

SRitgc^ettt bon Hbotf »uff unb gricbria} Seutja).

1.

Hu$ bcm SlugSburger ffiatf)3bud). ©b. IX. gol. 95»:

Uff 9ttantag ©annt ßatfjarinen aubent anno 1483° fyit atn

rat angenomen ain aööeflacion öon 3ob,annfen SBiener ioiber #annfen
©djaröfen anmalt ^Ibo tf iRamf^en be8 budjtrucfer« öon @tra&=
bürg jeben tail an feinen regten on föaben.

2.

$a3 2lrct)iö für ©efd)i$te beS fceutfdjen ©udräanbelä V, ®. 6
fütjrt unter ben ©tra&burger ©udjbrucfern audj ©eorg £uf$ner bi*

1498 an. $erfelbe tebte audj nod) im Safjre 1601 bort, roie au«
einem ©rief im #ermannftäbter unb fäc^pfc^en Stationalardjtü in

#ermannftabt, ben id) fn'er mitteile, f>eroorgef)t. (£r bemeift unter

anberm mieber aud> ben gufammen^ang ©übtt>eftbeut|'cf)lanb3 mit

Siebenbürgen.

93on aujjen: Disser brieff gehert loniß hanaw ein goltschmit

in der hermenstat in Siwenwurgen seinem schbager.

$er ©rief lautet: -

Mein freuntleich grüß und alles guot. wiß lieber swager
lenolnß, das ich gesunt pyn, von den genaden gotz, des geleichen

hert ich alle zeyt von dyer zü wissen, nu wiß lyeber swager lenoß

die drey hundert gülden die dier zu geherent zu erb da von hab
ich geben deinß bruder Trebolts, got genad in, seinen kynden
von deiner wegen vier und zweinzig gülden renß und meinem potten

heinrich Ewerhart funffezig gülden, die dem herren im genacht

band im zu lonn und funff gülden Unkosten der im erb au ff gangen
ist zu denn teil und sy wen vngriß gülden von wegen Trebolts

wegen zu Offen vmb ein schaw, das ist der kost der auff die drey
hundert gülden gangen ist, noch echikt ich dyer pey deinem potten

zwey hundert gülden rensch und zwelff gülden renß thut alß zu-

samen mit den kosten 300 gülden, wiß lyeber schager(!) louuß,
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du hest mir sust nement zu danckhen weder Mwr (?) das gelt wer
dier sust nit worden, Nit mer dan got. spar dich lang gesunt,

geben am suntag nach sant Michelstag a 1501 jar.

Jorg haußner din schbager

buch druckher zu straspurg.

Ute filteren ^ugsburger (Stnfuranür&mmgen.

9Ritget$eift oon «bolf »uff.

1.

9. Sluguft 1515. fRat^db. 83b. XIII, ©. 180.

$an$ (51d)inqer unb 9Jcatb,eu3 fein fon fyaben gefdjtuoren tute

anbec budjtrutfer, ba8 fo on roiffen unb nullen [be3 9tatlje$] ntd^^

trucfen, nod) ainidjen trutf aufgecn taffen, ber toemanbt &u fdjanbt

ober ju fdjmadj raid)t, on tuiffen aine« erfanten rat«, actum auf

fant ßaurenfcen atobenb anno ro.

2.

28. Sluguft 1520. SHat^db. 93b. XIII, ©. 272.

Anno £. auff 28 tag Äugufti ift auff beuelt) ainS erbern rate

bura) Sacoben gugfer & $octor ©emtingern ben nadjgemelten bua>

trudern angefagt & beuotyen beQ aibäpflidjten, bamit fic ainem rat

[baS folgenbe ift üon D. tonrab ?5eutmger3 §anb] oertnanbt fein,

baä }u in ben irrungen bie fid) Ijaben jnnfdjen ben geiftüa^en &
boctoren ber fjeiligen gefdjrift, beä geleiten in jdjmadj & berlefcung

ber eren fadjen, on tuiffen & mitten ainS erberen [rat*] nidjtS ferrer

trurfen foflen. Unb ift barfcu oerfonbt roorben

jtoatjen SRatofbt*;

§anfen SRufler

alten Üflarr. SGBirfung

ftrojdjaroer

Sorgen Gabler

§anfen Sdjonfnerger, ift fein fon erfdjinen

$anfen oon Srbtfurt,

©iluanen £tmar
jungen ©Idunger

*) (Erljarb SRatolb unb fein ©obn ©eorg. ßrfjarb SRatoIb ftarb ntdjt,

toie 8apf, Mug*burg3 ©udjbrudergeSa). I, @. XXXVIII meint, oor 1518,

fonbem erft jnrifd)en October 1527 unb October 1528. (£r fommt in ben

Steuerregiftern, bie gegen (Snbe October jebeS SabjeS angefertigt würben,

julefct im ^atixt 1527 oor. Sr jablte bamal« 30 ^ unb 24 fl., fein Sotyn
®eorg 30 ^ uub 13 fl. 3n bem Sflegifier oon 1528 ftetjt an ©rijarb'* ©teile

feine SBittwe „(Erfyirt Hattolbin", bte jufammen mit „3örig Siatolb" 60 *
unb 40 fl. ©teuer giebt.
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3.

7. ÜRärj 1523. föatf)Äb. 93b. XIV, ©. 26 [ganj uon $eutinger$

§anb].

Anno 1523 auf ©ambftag nad) Reminiscere fein nad)uolgenb

budjtrudcr bcfdjidt & afle in aib genomen morben, & bcr gcftatt, ba«

ir ainicher ainid) fchmadj buch, lieb ober anber gebiet in bifer ftabt

nit bruden, noch aufgeen laffen joH; ob fo anber* trucfen moflen,

fotlen fu ba« juuor mein Herren burgenneifter anfagen & erlambtnü*

nemen, & bannoc&t ba« felb nit trucfen, cS feh ban be« bid)ter3 be«

felben buch« namen, ober be« namen, ber fold> buch in truef geben

f>at, be« gleiten fein, be« truder« namen aud) hin ju gebrudt, &
fid) in bem allen ber gepur gemae« galten. Herum in bettfein $err

fiuea« SBelfer, #anfen fteifchner, ftrancjcn ?rigl, Suca« ©enebiet,

#anfen ©urefhart, <fc mein boctor ^eutinger«. #err ßuea« ©elfer

hat onen auch ben aib geben.

§, )
©iluan Dtfjmar SRathei« ©tchinger,

2 fRatolbt fein nit erforbert. grofd)att>cr, elter ©chonfperger, <fc

§an« SJcifler, be« gleiten boctor ©igmunb [®rimm] fein nit er;

fdjinen, boctor ©igmunb & ©chonfperger fein nit b,ie. Stber bem
jungen ©dumfperger, be« gleichen Kufen ift gefagt toorben, ba« ir

ueber bem feinen fotct)d anfagen foüe. — 3unQ ©chonfperger t)at an;

jaigt, fein öater trud iefco ba« 9tett> Xeftament, be« gleichen 9hif

locos comunes tettrtfd}, & ©palatin« au«jug au« ber böbeU.

Weitere Wütigen über Sütjamt Herrgott tu Hörnberg.

3n «Rr. 10 be« „Slnjeiger« für ßunbe ber beutfehen Sorbit"

oom 3af>re 1879 theilt SB. ßoofe brei bie ®ef($äft*tf)ätigfeit 3°hann
$errgotf« betreffenbe Urfunben au« bem Nürnberger ©tabtardnö

mit, bie nicht allein geeignet finb, meinen Äuffafc über ihn im 1.

©tüd biefe« Slrdno« ju ergänzen, namentlich in betreff feiner Xb,ätig-

feit im ßaufe ber jmei Sa^re oor feinem Xobe, fonbem auch einen

Beitrag ju liefern jur #enntui& ber bud)t)änblerifd)en ©efchäft«oeri

hältniffe jener Seit.

9tod) ber erften biefer Urfunben, einem Vergleiche oom ll.$ec.

1525, fjciton Herrgott „önnb Ihingunb fein eetoirtin" mit SReifter

3orig SBueft (ober ffiufjt) oon ©urfbernheim bi« bat)in „einen ©na>
bruderhannbel gehabt onnb getriben" unb maren „inn folgern geejen

einanber irrig" getoorben. ö« ^anbeli ftch alfo um ein bisher be;

ftanbene« ©efeUfchaft«üerhältni&, in tt?eld)em aller 2Bor;rf^etnIidt)fcit

Sorg Fabierin

Wüp ©ulhart

$ainrich ©taincr

$>an« ©chonfperger

atteldjior SRaminger

©imprec^t ftuff

®on «lbreajt Äird)^off.
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nach SBueft bie bu^änblcril"cf)c Seite beä ©efdjäfta üertrat, benn nad)

bem gebauten Vergleich fottten

oilbemetten beben eeleuten alle püdjer, pappir, mertfieug, fc^utben

tmnb annberS nichts auggenomen bleiben onnb werben, bod) ba3

fie Ijenuiberumb aUe fBulben, fo man im hannbel fdwlbig ift,

olme be£ SBueften coften enntrichten onb besäten,

mährenb teuerer öon ©errgott unb (einer ö^efrau „uff bie getanen
sJied}nung" nod) 82 ©ulben TOünj 311 empfangen t)atte , bie in Der:

hältnifjmäßig !leinen Noten, meift monatlich
, abzahlen waren,

Ter Umftanb, bafj Äunigunbe Herrgott bei biefem Vergleich atä

SRitner^aftete erfd)eint, fönnte geeignet fein, meine öermuthung:

Herrgott möchte uielteidjt und) bem öinfd)reiten be3 Nürnberger SRathä

gegen bie communiftifchen ^ßregerjeugniffe im 3af)re 1524 oormiegenb

haufirenb unb feine agitatorifchen ©eftrebuugen oerfolgenb umher;

gebogen fein, gu beftärfen, toährenb feine ©hefrau, bie ja aud) nad)

feinem Xobe baä ©efdjäft fortfefete, injtüijchen bie 8ud)bruderei, meiere

ittc^t untätig blieb, in Nürnberg fortführte. $iefe Sinnahme mirb

nod) meiter baburd) unterfiüfct, ba& ©eorg Söueft'S <Sd)lu§quittung

über bie erfolgte oöllige Wbftojjung ber ©djulb öom 12. 3uni 1527,

baä finb brei SBoajen nad) £>errgott'3 Einrichtung in Seidig, battrt ift.

Uebcrfjaupt fcheint $crrgott einigermaßen größere Unternehmungen

nic^t für alleinige Nedmung, üielmehr nur unter öeihülfe eine« buch=

hänbterifchen ober fonftigen %ty\li)abtx% unternommen ju haben unb

hierin bielleicht einem allgemein geltenben ©efdjäftSgebraud) gefolgt

$u fein. Sluf ähnliche 93erhältnijfe haüe fd)on $u mieberholten

Späten hinsu^euten ©elegenheit genommen; fie treten nur meift nicht

auf ben $)rutfftüden felbft in ber 35rurfer= ober Sßerteger^breffe

(in bem Sntyreffum) ju Xage. 2lud) für Sohann Herrgott erscheint

bereits in bem folgenben 3af)*c an ©teile $eorg 2Bueft'3 ein neuer

ber artiger buchhänblerifdjer ©eieUfdjafter, menn auch nur fur emcn

einzelnen 23erlag3artifel, in Michael Äuber oon 2öie(enfteig bei Ulm.

Unter bem 26. 3uli 1526 oerpflichtet fid) Herrgott biefem gegenüber

ime ba$ nem Xeftament Rain, mit ftiguren ju truden hernad)uol;

gennber geftaüt . . .: Nembluf) ba8 berfelb SJcidjel ftuber im tjecjo

für papier onnb allen annbern oneofften, fo Darüber geen toürt,

neüncjig onb ain halben gulbein an guter müncj beraten tmnb

ausrichten foU, bagegen fott er ber $errgot fd)ulbtg fein

oierejehen rumbert Hanne neme tcutidjc Xeftament ain nebe« mit

üierhunbert figuren jutruden, bie acht tag oor fannbt 9)ltd)ct3 tag

fdjieriftdünffttg par (sie) berait onnb gefertigt fein fotlen ünnb ime

bem Stuber bauon ber halb tan! nemblich fabeulwnbert r^te in

Nürmberg, bie önprüchenlid) , famber bnnb aller bing gefertigt

fein, 00m $errgot ongepunben für gebachte fumma gelt* ünnb nit

mehr ju bemeltcr jeit oberanntmurt roerben mtb ber annber §a\b

tanl ime bem $errgot all ba$ fein pleöben.
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Vei nid)t rechtzeitiger Sieferung foüte Suber bie ganze Auflage

für fiele) in Änföruch ju nehmen berechtigt fein.

SBenn man allerbing« in Verücfftchtigung jie^t, ba& ber 3eifc

räum t»om 16. Sutt bi« jum SRichaeliÄtage faum 2% SWonat betragt

unb bie Vorbereitungen ju biefer Slu«gabe fchon ber zahlreichen &oiy-

fchnitte falber oon länger ^er batiren mußten, fo fönnte man eher

Zu ber Sinnahme geführt »erben, bafj Äuber burdj einen Sßartiefauf

al* Reifer in ©elbnöthen eintrat, nict)t at« Auftrag ertheilenber

Vuchfütjrer ju betrachten ift, atfo ba« Verhältnis an fid) — ba«

Verbleiben eine« großen Xfytitä ber Auflage in ben §änben be«

Druder« — Slefjnlidjfeit fwt mit bem §an« Schönberger'« in Aug«;

^urg ju 3°h- (Brüning er in ©trafjburg im Safjre 1502 be^äglie^

ber Auflage eine« ^ßafjtonal«. Ueberbie« bilbet bie in grage ftehenbe

$lu«gabe be« Neuen Xeftament« (^anjer 2986) — §errgott brudte

in bemfetben 3af)re noch eine jmette (ganzer 2985) — nur ben

2lbfd)lu6 einer öoflftänbigen Vibelau«gabe, öon ber auch ba« Älte

Xeftament (^anjer 2952) fdjon im 3at)re 1526 erfctjienen mar;

biefe« Otiten Xeftament« wirb in bem Vertrage aber nicht gebaut

3n bemfelben figurirt jmar 3ohann Herrgott für feine ^erjon,

ofme feine (Sfjefrau. $5ie« bürfte aber meiner oben au«gefprodjenen

Vermutung nicht ot)ne weitere« wiberftreiten. Denn ba« oon ®uber

au«geftellte Slnerfenntnifj, bafj bem Vertrage in aßen fünften

nüge geleiftet worben fei unb worin er Herrgott unb feine drben

„in öefter form lebig onnb lofi fagt", ift bom 18. December 1526

batirt, ftammt alfo au« einer Seit, ju welcher Herrgott fict) faft not^

wenbiger SEBeife bereit« auf feiner $lgitation«reife in 8aa^fen bepnben

mu&te. Uebrigen« jeigt biefe fortgefefcte ^aa^bruder-X^ätigfeit $err=

gort
1

«, tote wenig er fict) um bie Vefct)werbe 2utt)er'« über it)n bei

bem Nürnberger Nathe fümmertc.

3e met)r bie archioalifche ftorjehung oorfdjreitet, um fo zahlreicher

tauten bie Namen fteinerer unb größerer Vuchfütjrer ober Verleger auf;

bie VorfteUung oon ber 2tu«behnung ber Verleger^ätigfeit ber Vud>
bruder jener 3«t mufj eine befd)ränftere werben gegenüber ber oon

ber Vettjeiligung ber oielfadj ungenannten unb unbefannten oerlegen=

ben Vwhfütjrer. Slber e« brängt fict) boct) auet) bie ftrage auf: waren

letztere auet) immer reine ©uchhänbler, waren e« nict)t oiefleicht zum
Xt)eil ©efcr)äft«leute, bie nur gelegentlich unb nebenher ben 93uct)=

hanbel betrieben? %üx bie Slnfang«jeiten bc« $>anbel« mit Vüctjent

ift bie« unbebingt anzunehmen, bei ben ©efchäft«oerbinbungen $eter

©tt^öffer
1

« nact) bem Horben gerabeju ermiefen. 3ntmerhin toirb e«

fdjmierig bleiben, biefe grage jum Äu«trag zu bringen, ba c« (ich

in ben weitau« meiften ftäflen al« unmöglich erweifen mirb , meitere«

archiüalifche« detail über an fich unbebeutenbe 3ßerfönlichfeiten ju

ermitteln.

Wi$ ein Veitrag zu Weiterer görberung biefer grage fei hier
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nur eine 9Zotij au3 3- 8- Äebi'd ®d)rift: Die SBuehbrucferei in SBero;

münfter im 15. 3af)rh- (ßinftebeln 1870. 8.) angeführt. 3" ^>cm

ßjempfar be3 SJcammotrectuS, SBcromÜnfter 1470, welches ftct) auf

bet ©ürgerbibliothet ju ßujcm befinbet, ftefjt am ©ct)lu& bcr ^anb«

fd)rifttiche ©intrag:

Emi pro tribus florenis 3* feria ante Andreae apostoli a Cun-

rado Nagler pannicida anno domini 1470.

Da« Saturn beä Äaufä faßt nur 18 Xage nach bcm bcr SBeenbigung

be* Drucfä, jo bog bcr Xud)hänbler (©eroanbfchneiber) (Jonrab Waget

ftd) gleich öon born herein mit bcm Vertrieb biefe« neuen „©efchäft«*

artifeU" befa&t hoben mu§, nicht etwa nur als SSerfäufer eines ihm
gelegentlich in bie $änbe gefallenen ©remölarS be3 93uche3 ju be-

trachten ift.

Jnwt £u^mrr fludjfcruihfr mit» iBudjIjänMer.

8on ftranj SMeph ©djiffmann.

1. 30|ann 3picgel. 1541-1550.

Die ßenntnifj biefe« intereffanten Drucferä oerbanfen mir bcm

hoa)öcrbienten ßinfiebler ©tbtiothefar P. ©aü SRorcl, bcr im ,,©e*

fdjichtSfreunb" XIII. 166 juerft auf nachberjeichneten Drucf aufmerk

fam machte:

93on Sant ÜHeinrat | ein ^übfc^ üeölich lefen, ma3 cOenb

önb armut er erlitten hat. |
U& ber lateinifd) h#Hrien geflogen.

($0(*ftttitt.j

Sluf ber föürffeite beS legten »latteS (28
b
) lieft man unter bem

„(sant 3Jceinrafc SSrun" roth gebrueft: 3« Sucern bei) 3ohann Spiegel.

0.3« 28 unpaginirte ©lätier in 4° mit ber ©ignatur Stij — Siij.*)

Die Schrift jäh*t 36 $oläfchnitte, moüon ber be$ Ditclblatte* auf

©1. 28b mieberfehrt. <5chlu&leiften tragen ©I. 9». 11* eine «er;

jicrung ©I. 26b. föoth gebrueft ftnb ba3 Titelblatt, ferner bie Ueber=

fchriften oon 81 4b. 25*, nebft ber 3nitiat 27*. 28b. SBie fetjon

bcr Xitel anbeutet, ift bie Schrift ein bloßer ÜH ad) bruef ber gteicf)=

namigen (Schrift öon Sebaftian ©rant, bie 1496 lateinifct) unb bann,

in jroet fet)r fcltencn Äuggaben, beutfeh bei OTchael gurtcr in SBafet

erfchien. ©utenäefer, bem fomoht bie SSafeler Ausgaben als bcr 2u*

jerner Drucf üorlagen, fchreibt herüber a. a. £).: „Diefer 9cachbrucf

(SöiegefS), beffen Dejrt ganj gteichlautenb ift, t)at auch genau bcm

anbern (Jremnlare nachgefefmittene §oljfchnitte, bie aber an <5d)öns

heit roeit hinter bem Originale jurürfbleiben, unb öon benen brei,

mahrfcheinlich au3 Unachtfamfeit, üerfehrt gefchnitten mürben, fo bafc

*) Dem ßremplar ber SJfünajener $of* unb Staatsbibliothek bejdjrieben

öon Ä. ©utenödet im „©erapeum", 3af>rg. 20 (1869), 6. 77, 9*. 6 fehlt

fomit bie erfte finge.
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toaä im Originale redjtS freist, in bcm 9tod)brucf auf bcr Unten «Seite

erfdjeint unb umgefefjrt".

„$af$ ba3 ©üdjlein 1544 gebrudt ift, unb üom tlofter Sin--

fiebeln 800 djemplare bejogen tourben, ergibt fid), belehrt ber oer;

etoigte P. ©all 9Korel a. a. 0.f
aud bem 9lcc^cnbud> be3 «bt Soadum

©id^orn, fco eä bei biefem Safr Reifet : 3tem üfgän bem ©uoa>

füerer oon fiueära üm VIIIC ©üdjer ©ant aReinrafe legent XX guott

gl. tyuot L U."

S5iefe ©dnrift, üon ber mir brei Sremplare befannt finb (©in-

fiebeln, Sutern: flapuainerflofter auf bem SBejemlin*), SJiündjen:

£of5 unb ©taatSbibliotljef), ift aud) jefct nod) bcr einjige 2)rud, ben

man auä ©piegera primitioer treffe rennt; bagegen ift e3 mir ge-

lungen, feine Sujerner Xfyätigfeit in etwas &u fijiren. SBäfjrenb bie

Slat^protofotle feiner mit feiner ©übe gebenfen, bieten bie „£inber:

fäffenröbel" beä ©taat3ard)ioe3 folgenbe 2)aten: 1541. „3m #off:

£>an$ fpiegel. 0 ß. 1543. „3m $off: fpiegel. f /?. 1544. „SRüli;

gafc: #ann8 fpiegel. öj /& 1545. „Sfcüligajj: $anfj ©piegefl j /?. 1546.

„$lm graben: $>an$ ©piegefl ber ©udjfürer. i fi.
1550. „?lm ©raben

onnb Sfengaffen: §annf$ fpiegel. 1551. „&m ©raben: Xrini $>olfc

trägerin jn ber ©udjtrutferin Jmfjalmufen. 1552. „Äm ©raben:

3n ber ©udjbrutferin §u$ fo felbS.

2Bir erjeljen Ijterauä, bafj ©pieget oon 1541— 50 in ßujern

lebte unb, roie aus ber Eintragung be£ 3a ^re* lö51 $u fd)lie&en,

toafyrfdjeinlid) 1550 ober 1551 ftarb. Ob unb in toeldjen 33e=

jiefymgcn er ju bem ©afeler ©u^brutfer $an3 ©rljarb ©piegel

ftanb, ber 1477 bort „an ben ©djroeHen" oorfommt ($ed)ter, ©aSler

Xaf^enbud). 1863. ©. 252), muß td) baf)in geftettt fein laffen, cbent'o

ob ein ©ermanbtfd)aft$üerl}ältni& ju „Joh. Burkardus Spiegel Lucern.

laic" (Sreiburger Uniü.^atrifel. 1558. 28. Oct.) ftatt faxte, roeil

ba* @efd)led)t bamal« im Danton Sujern an mehreren Orten oor;

fommt.

2. 3a!. unb 3olj. Gebert!«, Sater unb @o*n. 1004-1658.

$ie gamilie ©eberlin nimmt toeber burd> bie &cfyl ifjrer Seiftungen,

nod) burd) bereu Bertfc eine ^eroorragenbc ©teUung in ber ©efapifye

be$ tusernerifdjen ©ud$anbel3 unb ©üd>erbrucfe3 ein; gleidmioljt ift

fie oon oielem Sntereffe, weil fid) mit ifjrer 3$ätigteit 2)aten oon

ßef^idt>tüc^er ©ebeutung oerbinben.

Safob ©eberlin begegnen mir jum elften SRale: „SRontog« oor

bem ©onntag Reminiscere 1604/' («at^prot. ©b. 49. 44b
) „©ff

t^ütt b.abent 9^©$. off bie bemüettige bitt Sacoben &äberlin§ be^

©ita^^enblerS öon $od)borff bürttig, oergonnt onnb beioiüiget, baß

er all)ie inn ber ©tatt einen offnen täglichen laben, onnb barinn naa)

*) Seiber wirb btefeä ejemplar augenblicflia) oermiBt.
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fmter getegenheit feil haben möge, mann onb tuic er miff. $od) föllc

er fein fjujjfjaab ^ie haben."

93on biefem$atum bis ju feinem $obe, ber oor „1618 ©ambftagS
toor Invocavit" erfolgte, begegnen nur §eberlin nod) mieberljolt in

ben SRathSprotocoflen, allein in Stößen, bie uns nidjt berühren; ba=

gegen ift ber mitgeteilte 93efa)luB oon entfehiebenem Sntereffe, meil

mit u)m ber 93urf>hanbel SujernS aus ber bisherigen untergeordneten

Stellung in bie Anfänge eine« faufmanniföen ©efchäfteä eintritt; eS

ift bie« bie äitefte urfunblid)e ftotij, bie mir über ben ©ortiment$bua>

hanbel SujernS befifcen. §eberlin felbft föeint in feiner gcfd)äftlichen

Saufbahn mannen ©chidfalStoanblungen untermorfen gemefen $u fein.

®enn menn er auch, mie fidj aus ben im 3aj)re 1618 anlä&lich

feinet EobeS ftattge^abten amtlichen SSerhanblungen ergiebt, „ljüöfch

gut" hinterließ fo mufj er boch menigftenS eine Seit lang in be*

Drängten SBerhältniffen gelebt fjaben; ber Statt) befchlofi menigftenS,

ber „©oenbherr" fotle „alle finetmegen erlitne foflen am almuojjen

jefamen fuoa^en ünb rennen" bie (Srben aber biefclben „halb jaflen".

©ein ©efdjäft ging burefj teftamentarifdje Verfügung an feinen ©oljn

Sodann unb beffen ©chtoager, 2Hr. £>an§ 3örg SRüttimamt oon ©urs

fee über.

Sodann ^eberlin lernen mir 1619 als ©uchhänbler fennen. 3"
biefem %af)tt erfdjien: ©etrueft ju $lugföurg bei ©ara Sftangin SBittib.

3n Verlegung 3oan: $>ebertin S8ud)hanbler ju fiueern", bie „Gomö=
bid, oon bem ßäben befc frommen onb göttsfördjtigen Xobiä" oon

„©eorg ©otthart, 93urger önb (Sifenfremer in ©olothurn" (Öujem,

ßantonSbibliothef). 3)a£ ©efttjäft befanb fid) bamafö, mie id) aus

bem „©inberfäfcSRobel" üon 1620 (©tabtardjio) erjefje, im Säbergafc

<£raben;£tuartier. 1627 brot)te ber Slffociation eine $rifi8. 55er

föathsoerhanblung öon „Sonntag ben 6. ©cot 1627" (9tat^#prot.

61. Wx. 143*) entnehmen mir, bog 2ttr. ftüttimann, ber früher „$ifa>

macher" war, ftaj um biefe 3eit oon §eberlin trennte unb „einen

fonbern laben offgeftetlt" hatte, darüber befchmerte fid) nun ©ebertin

beim föath „ftttenmahlen fön Satter fätig ein Xeftament bffgericf)t

baf$ ft) beebe in einem gmün onnb gmärb in ieber $t)tt bo einanbern

Derbluben föllenbt. SBie bann fon ©djmager oon einem erfammen
grid)t bahin gemifen morben, toeld)er SSrteil er nit ftott ujun mofle,

foe alfo fnn ©äberlinS SBnberthenigeS begären, min gnebig Herren

meflenb finen ©abmagern bahin halten, bafj er einer ©richtSerfhanbts

nuS fid) onbermerffe, onnb mit imme fürba& mie oorljin hufe ober

aber finem £ifct)macher Imnbtmerf nadtfomme, gftalten baS bis fon

$)äberlinS Sftutter onnb föne SSberge gefdjmüfterten onnb ©abmagern,

fölcheS oon minen gnebigen Herren auch begert habenbt". $cr SHath

befd^log, „nad) SBerljörung ber Herren beS griajtS", „baä es bn bem

Söffgerieten Xeftament, Onb einer grid^tSerfhanbtnuS narfintatiten oer^

ilöben foüe, mit bem juthun ba| fne fta) jefamen tbue^enbt, onb

«r<J)io f. ©efd>. b. 25eut?«en Söu^ft. VI. 17
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bed gtoirba fjalber mitteinanbern gutte rechnung halienb". $>er triebe

bauertc jeboch nic^t lange, beim öom Sahre 1632 ab ftgurirt ©eber*

lin ofjne feinen Schtoager, bem toir nun in ber „SÄüügafc" begegnen,

ohne bafj idt) jeboef) fagen fann, ob er nun triebet bie Silier ei bc-

trieb; für feine buchhänbterifche X^ätigfeit pnben ft<h feinerlei ©e;

lege mehr.

Um fo mehr ftrebte ©ebertin oortoärtä. 1635 „gritag ben 2

SRartii." lefen toir im ffiattytyrot (64. S. 274b
) „3Rr. ©anfen ©äberlin

bem ©uodjbinbcr onnb ©öfaffen aflhie 3ft öff fön bemüetige oitt bt-

toifliget, bofe er ein bruefhertt »fristen möge, boch ba& er ofme oor;

toüffen onb betoifligung ber oerorbneten geifttichen, onnb roetttic^en

Censoribus nüfcit trud^en folle, ünnb hierüber %mmt ein (Eibt ge*

ftelt toerben. $>ieruf ftnb oon 3R<&$. jue Censoribus ernambfet toors

ben $r. ©aubtman fiaurenfc 9Rener, l). ^aubtman 3ohan ßeopolt

2fr>ccr
r
onnb ©r. Stattfchrnber Subtoigen Hartman".

Seit ben Xagen Spiegelt hatte, toie ba$ Stiflfdjtoeigen ber

$atfj*orotocofle, üorjüglid) aber bie toährenb biefer $zit erfducnenen

Sujerner ©Triften betoeifen, feine $ru<ferei mehr in Sujern bejtans

ben. SRit bem angeführten Stat^Äbefc^Iuffe beginnt ba^er ihre ©e^

\d)\d)tc oon neuem unb nunmehr lücfentok

.pebertin toibmete fich anfänglich mit jiemlichem (Eifer feinem

neuen ©efdjäftc. SSon ben jerjn Druden, bie ich oon ihm ermittelt

habe, faden fedjS in ba£ ©rünbung&jahr feiner Xrucferei. SBelcheS

ber erfte mar, lägt ftch, ba bie SDcefjrjaht feine XagcSbaten tragt

nicht feftftetten. ©öchft toahrfcheinlich mar ed ein „Sieb", ein Sitera--

turjtoeig, ber ju biefer Seit nochmals aufblühte unb ©etoinn ohne

grojje Äoften brachte, liefen gfogblättern iur Seite finben mir jtoei

Sefuitenfehriften. ©on biefen lägt ba« $atum ber SSorrebe ber Kiffers

tarion ©ertenftein'ä ben «ortritt. Sie märe fomit bie erfte größere

Schrift ber toiebererftanbenen treffe. $aS ihr beigegebene gerochene

aüegorifche Titelblatt finbet fid> bagegen fchon auf $iffertationen ber

Unioerfttät greiburg im »reiSgau.

SIber trofe be3 Oerfprect)enben Anfanges unb obtooht ©eberlin

1636 fetbft bie granffurter SKeffe befugt ju haben fcheint, mar bodj

feine Xrudthätigfeit nur oon furjer Xaucr, \a eigentlich eine bloß

oorübergehenbe. SBom Sahre 1636 fonnte ich n°<h ö * cr au* f"ner

Xrucferei h«rOorgegangene Schriften ermitteln; nach btefer Seit aber

fehlen alle Belege für beren fernere Sjiftenj. Tie Söfung beä SRäthfefö

ergibt fich mit Seichtigfeit, toenn toir lefen, bog faum ein 3&hr

nach DCr ©eberlin erteilten (Sonceffion ber SRath eine toeitere einem

ißuehbruefer oon gaefj oerlier). Ungefähr um biefelbe Seit, ju meiner

©eberlin feine Xrucferei begrünbete, plante in Strasburg £aoib ©autt

eine Ueberfiebetung nach fiujern; aus ben Xhatfachen nuiffen toir

fchlie&en, bafj ©eberlin ber Goncurrenj nicht getoachfen toar, bie

Xrucferei aufgab unb ftch •»! ^en ©uchhctnbel unb bie ©uchbinberei^
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alä bcn ifjrn eigenen feften ©oben aurüdjog. 9Ud 93ud)f)änbler bc=

gegnen mir i§m noef) mehrmals. So üerjeiajnet SBefler (Hnnalen I.

403. <R. 683) ein: ©<$nitter ßieb. SBerlegt bure§ 3ol). ©äberlin

ßueern. 1639. @benfo: <£riftlief>e SRomfaljrt; burd) ©anfj Soadjim
©io^orn, ^riefter in 93nbertoalben. (Joftanfc, Set) Sacob ©traub,

3n Verlegung 3of)ann ©äberlin, 3n Sncern, 3m 3a$r 1640. (12.

259 ©. Sutern, ©ürgerbibliotljef.) Semer lieg er 1657 bei ©öefler

in greiburg*) im SBr. auf feine Soften (expensis): Ciceronis episto-

larum libb. IV ad us. scbol. boc. Jesu selecti br tiefen, öon benen

fdjon 1649 bei feinem SRioalen ©autt eine SCudgobc erfefjienen mar.

(Sin %afjt fpater, 1658, als er nod) ben Stern feines (Soncurrenten

f)attc erbleichen fetjen, fiarb ©eberlin, tute und bie ,,.frinber (äffen

-

SWufterong" biefeS 3<*f)rea (©tabtardjiö) belehrt**), ©r mar jroei;

mal oetf)eiratl)et. Äu8 ber erften Gfyc mit Slgatlja Detter Ijatte er

oier ftinber (fiuj. Xaufbäc^er. HRittlj. oon Ärefioar Schneller), aud

ber jnjeiten mit Xorotfyca ©d)toanber jtuet (Xaufbüdjer). ©ein ältefter

©ofjn ©gibt fefcte ba& oäterlidje ©efdjäft nidjt fort unb Oerfan! fct)tic6=

lief) in Ärmutfj. 3m 3af)te 1673 ben 14. Sluguft, lefen toir: „Sem
Hegibi ©äberlin Ijabent 2H©§. Xäglid) 2 «eine SRutfätin öjj ©ieftgem

©üitfml su ergeben S3ergünfiiget" (fflatyftprot. 76. 397b
), ein trau;

riger Äbfäluf} ber ©efcf>äft$tf)äiigteit jmeier ©enerationen.

S)rucfe oon Soljann ©eberlin.

1. @in neme3 fiieb,
|
SBon ber 2öatt=|ftatt ber SUIerfeligften, 93ber-|

gebenebenten ©immelfönigin onb
|
SRutter ®DXtc3

|

MARIAE
j

ber onbefledten 3un(ffran)en
|
ju SSerbenftein,

| 3« ber tdb-

lidjcn onnb (£atf)olifdjen 1 Statt fiueern ünbergebenen Sanbts

fct>afft
|
gelegen: 3" feiner eignen

|

SReloben ^Ufingen.
|

(©oljs

fct>nttt.)
i
©etrudt §u Sucern, beü 3°^ön" I

©eberlin, 3m 3a^r
1635. 8. (4 m. 18 SB.)

Slarau, Jranion3bibltotl>er. — 6. SBefler, Slmtalen, TL 200. 9L 395.

2. Eret) fööne ÖJeiftlidje ßieber,
|

ba& erfte: |
S3on bem 2öun-'

berücken 33Iut SSiDtfatu.
|
3m Xljon: \ Üombt fter ju mir,

fpridjt | ©orte* ©olm.
|

$a& anber,
| 2BaS ift be& «Dtenfäcn

Xing.
|
©efteilt aflbenb burct) ©ugonem Stufte in,

|
©urgent ju

©iUifato. | $a3 britte Sieb,
|
©in fdjöne ©ilgerfafjrt, raff

ber
|
©trag gen ©inftblen anfingen,

| 3»« X^on: | SBie man
ben netoen Sellen fingt

|
(Vignette.)

|
(Üetrutft ju ßueern, be^

Sodann
|
©eberlin, 3m Sa^r 1635. | 8. (8 ©I. ©1. 8b Sacat.

I. 19 ©tr. II. 24 ©tr. nL 10 ©tr.)

Slarait, Äanton8bibliot^cf. — €. aSBeaer, flnnafen, II. 200. <R. 396.

*) «arau, «antonftbibliot^cf. 3m Äntalog ße$t au« »erfe^en Frib.

Helv.
**) „%m ©Taben: ^nn« $>äbfrlinfe fei. 5touw".

17*



3. 8roett fdjöne 9leroe fiieber,
|
ba& erfte: | 93on ben ^e^lgen

bretten Gimmel dürften |
<3. 3Kaurife, Victor bnb *Br&, | mit

famöt bcr ganfcen ©cjcßf^afft. I
3m Xljon:

|
Sie man ben

55anfyanjer fingt.
|
$a& anber, |

93on ber Zeitigen 3unäfttt :

tuen SReghta, roetdje eine« £>eöb=
|

nifeffen Xodjter mar
| 3n feiner

etignen SRetobeti juftngen.
|

(93ign.)
I

©etrücft ju ßueern, bet)

3of>ann
|
$eberttn, 3m 3af)r 1635.

| 8. (8 931., 931. 8 93acot.

mt 30 u. 27 @tr.)

9(atau, MantoiivbibluMlict. — (£. Voller, Slnnalen, II. 173.

4. lobten Sanfc, |
Ober

|
®Iag ©örüd), | StUer fürnembften ©tan:

ben | tnnb $anbtt)ierung ber
|

SBelt, | SJlit frönen Figuren

abgemattet,
| ünnb Illustriert ouff ber Sföüfylins ober

|
@pretur-

brug ju Sucem.
|

3nt Xfjon,
|

®er omb mein €>eet onb

t^ramre
|

nidjt, obföon beim fieib tc.
|
(fyolfän.) | ©etrudt

$u Sncern, ben Sofjann
|
$ebertin, 3m Safjr, 1635. | 8. (8 $1.,

991. 8 »acat.)

Slarau, Äanton*bi6Iiot^c!. — <E. ©etter, «nnalen. L 401. K. 670.

5. Archi-
! tectonica

|
Militaris, Defensiua.

|
Oppvgnata, ac de-

fensa.
|
Lvcernae

|
Avspicüs | Theodorici Baegk

| Soc: Jesv,

Math: | Profefs: Ordina:
|
Responsis

|
Erasmi Francisci ab(!)|

ab Herttenstein. Mat: St: | Anno
|
M.DC.XXXV.

| ©eite67

(Sdjtufc: Lvcernae Helvetiorum,
|
Typis

|
Joannis Hederle

Anno Doinini M.DC.XXXV.
| 4. (4 unüag. 931. inet. 2 Xitel,

bann ©. 1—67, mit 6 geft. Xafeln.)

6. Jacobi Bidermani | e societate
|
Jesv

|
Silwlae

|
Hendecasyl-

laborum
|

(Vignette.) Permissu Superiorum.
|
Lvcernae

Formis Joannis Hederlin
| Anno MDCXXXV. |

12. (132 8.)
^ujern, 93ürgerbibliotljef unb #anton8bibliotf)ef. ©riöjien Snbc

1635, benn bic SJrucfbcttJifliguiig be* ^f 11^^"öcncral* «WutiuS

^itclledcud batirt Romae 2. Aug. 1635.

7. Officia Propria i Novorum Festorum | De Sanctis
Quae

|
Vrbani VIII. et Fe-| licis recordat. Pavli

|
V. et

Gregorii XV. Sum.
|
Pont. Ivssu edita et

|
Romano Breuiario

in-|serta sunt.
| Accesserunt his festa propria san-!ctorum

Dioecesis Con-|stant. ad commodiorem vsum illorum
|

qui

Breuiario Romano nunc denuo |
Vrbani VIII. authoritate

recognito vtuntur.
| Permissu Superiorum.

|
Lvcernae,

|
For-

mis Joannis Hederlin. | Anno M.DC.XXXVI. | 8. 2 93t. un;

pag. inet. Eitel, bann 168 toag. ©.)
3n meinem 93efu}e.

8. 93ruberf<f)afft 93üdjtein,
|
3" breiten Xf)et)ten,

|
%m erften bnb

anbern Xfjebl mirbt cr=
|
ftärt bie Srfe 93ruberfdjatft bef$

|

^fatterä ober föofenfranfceS Jesu
| ünb Mariae mit ®runb

beren öter $Bnt:|berfd}afften. 1. $er teibtidjen Greaturen.
|

2. $er Engten. 3. $er erften 3Renfc§en.
I
4. $er (SaHmtifäen
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üiircf)cn: bnb | im brüten Zhnji ba3 Scfjroören
|
bcn bcm §.

tarnen ©otteS.
|
$>urd) |

Joannem Ower
|

Sßrieftern, Anno
M.DC.XXXYI. | Rom. 8. 29. |

Praedestinauit conformes fieri

imaginis filii sui, ut
|
Sit ipse primogenitus in multis Fratri-

bus.
|
Cum Licentia Superiorum.

|
©ebrutft )U Sucern, bei)

|

Sodann fteberlin. (EitelM. unb 3 unpag. 931., bon ba üagi=

nirt mit 6. 15-184.)
3üric$, Stabtbibtiot^ef.

9. ©ar fdjöne anbärf)tige bnb fräfftige ©ebett
|
bor Unter bnb nad)

ber SBanblung be& jarten gronleicfmamS ©fjrifti bett ber 9Kej$

äufbredjen. Sucern bei) 3°tyann ^eberlin.

ftrantfurter 9Rc&tatalog. 1636.

10. $nbäcf)tige§ 93ettbüd)Iein |
in meinem baS Officium bon bem

heiligen Sdju§:C5ngeI
[ §. Sofepljo unb £>. ßaroto au$ anbere

ftf>öne ©ebettlein bnb Sitanenen begriffen. | Sucern ben Sodann
$eberlin.

granffitrler SRefcfatafog. 1636.

3u Sigismund ftvtxubtifo* Streit mit CjjrißüBtj Walfytv

in Wittenberg.

9?on 2ltbrea)t £ irajjjoff.

3n meinem Muffafce: ^Beiträge jur ©efd)id)te ber Sßrcfjmafjs

regehingen unb be3 Söerfe^rd auf ben 99üd)ermeffen im 16. unb 17.

3af)rf>unbert (im 2. ©tütfe biefeS $lrd)ib3) bin id) jur SBegrünbung

ber bon ©igiSmunb fteberabenb bei Gelegenheit feiner Verfolgung

auf ber Seidiger 3CReff c aufgeft eilten SBefmuptung einer bon SJItcrd

ber befte^enben Slnimofität ber SBittenberger 93ua^t)änbler gegen itjn

auf feine Differenzen mit biefen megen beS 2)rude3 berfdjiebener

©ibeln näljer eingegangen. 93on ben in biefem (Streit beröffentlidjten

SfugfTriften mar mir bamats getyerabenbS eigene, in ber ©erbftmeffe

1570 ausgegebene *BertfjeibigungSfd)rift nod) nia^t ju ftänben gefönt;

men. $)iefelbe iffc neuerbing« für bie 93ibtioü)ef be$ ©örfenoereinS

ertoorben morben unb bürfte fid) ba^er eine SBerbolIftänbigung ber in

jenem Sluffa&e mitgeteilten Nugjüge au* ben SSaufjer'fäen ©d)mä>
fduiften burd) entfaredjenbe 2lu8jüge au« i^r um fo me^r red)tfer=

tigen, aU fte nic^t nur eine intereffante iRotij über bie SBertriebS«

weife ber Sleimfiiteratur auf ben Steffen, menigfienS auf ber Seibjiger,

bringt, fonbern audj anbererfeitd in nrirflidj anftänbigem Ion ab=

gefaxt ift unb fidj bort^eil^aft bon ber SBaltljer'fdjen ®egenfd)rift

oon 1571 au3jeid)net, beren ©a^impfereien unb ©djmäfwngen au3

if)r feine 23ere<$tigung ober (Sntfdmlbigung für fict) herzuleiten ber=

mögen.
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$er Xitel bet ©d)rift lautet:

SBarfjafftiger ©egenberidjt auff ba* üngegrünbt berf^reoen,

fdjänben, ^o^ippen bnb fdjmeljen, fo Sljriftoff SBaltijer, Sorrector

ju SBittemberg, roiber bn* bnb bnfere SBiblien, fo ju Standfurt

am Sttabn gebrutft worben, Ijat laffen aufcgefjn. ©ebrudt ju

SrandfurJ am 9Ramt, 1570. (14 931. in 4.)

©ie ift am ©d)tu& unterjeidjnet: „®eorg SRab. ©igmunb frebrabenb.

SBetyganb §anen (Srben. Äüe bret) 93urger, bnb ©ua)ljenbler in grantf?

furt am 3ttabn".

$ie bon Sattler, bem literarifaVn &loüffed)ter ber SBittenberger

für ©adjfen bribilegirten ©ibelberleger, ®efd)mäf)ten — unb in erfter

Sinie ityr eigentlicher SBortfü^rer geberabenb — führen an, ba& fie

i^re 9Jlebian-©ibel üon 1564 bor ber Ausgabe lutyerifdjen Xtyeologen

jur Prüfung borgetegt unb beren Seifall für biefelbe gefunben Ratten;

bemjufolge habe $erjog Ghriftoütj bon SBürtemberg „eine ftattlidje

anja^l" für bie ßirdjen feine* Sanbe* beftellen laffen.

©oldj* aber alle* bnangefef)en, ftnb jrer etliche $ugefal)ren,

fo bifleia^t bermeint, bnfere SBiblien mödjten für jren im fauff ben

oorjug haben, bnn fte ju SBittemberg bamit gehinbert merben, ge*

melbte ünfer ©iblia beb G^urfürftlidjer ju Saufen X)urchleua)tig--

feit, ba& fie nemlia) üncorrect bnb fatfdj, angeben bnn berfa^rebt,

Sllfo, ba& irc G^urfürftliaje ®. auff jr ju bil milt angeben ber=

brfadjt morben, ünfere ©ibtien in jrer ©. ©. ßanben ju üerbieten

ledere* aflerbing* nicht ganj ofme Unrecht, auf ©runb be* befte^em

ben Drurfüriüilegium« für bie SBittenberger Verleger.

§ierju fdmneg Seberabenb — toohl nothgebrungener SBeife —
auf günftigere Seiten martenb; er fajtoieg auch ju ber erften ©trete

fa^rift Salier* üom 3ah« 1563:

93nb ob mir toot bem ©orrector Ijterauff ju begegnen ge;

tbu&t, ja feinen ntcrcf(irf)cn bnfleifj nach X). öuther* bnb SR. SRörer*

feiigen abfterben (auff bie er ftcr) berufft) root tonnen in bie

Sßafen reiben, Ijaben mir* bodj auf) bilen brfa$en, bnb fonberlid)

bon wegen feine* alter*, bmb (£()riftlicf>er lieb nullen roöflen bnber-

laffen.

9luff ba* fcfjrt erft biefer (£orrector ju, bnb lägt bie be-

gangne j>erbftme& beg 1569. jard, ein nemo fäanbgeticht (©es

riebt bon bem falfd^en nadibntden ber Xcutfajen öibücn intituliert)

aufjget)n, loelch* aübic in ftrandfurt nur heimlich ift ünberge*
fajoben ünn berfchendt, bn* aber burd) gute 3frcunb bnn (Bonner

$ugeftellt toorben, barinnen er bnfer ein ttjeit mit namen nennt,

ja Xbriac*frftmern bergleiä^t, ünb ün* ünn ünfere Söiblicn gum

|öd)ften abermat* antaft, bnn gar berfa^renen bnn berfleinern ttriL

Sur unfere Sroede ift e* bon geringerem Sntereffe auf bie 2lu*=

einanberfe^ungen über bie oergleidj*toeife größere ober geringere

©orrectfjeit ber beiberfeitigen «u*gaben unb über beren Orthographie
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ausführlicher einzugehen. Setyerabenb betont aber, bafc feine SluS:

gäbe ber in ©übbeutfchlanb aU muftergültig oner!annten Crttjo^

grap^ic „beS moterfarn 3of)an $eliaS SReichfener, SEBürtembergifcher

#ofgerichtS ©ecretari, feiig/' folge unb bafc er unb feine Verleger;

genoffen

ettich in jrer blühenben jugenb bie hochgelehrten, fürtrefftichen onb

toeitberühmten SWänner, nemlich ©artholomeum SBefthemerum,

3ot)an. Dporinum, onn Subouicum ßucium, alle breü fetiger ge=

bächtnifc, &u ßehrmeiftern gehabt, bie onS nit allein baS 2funba=

ment onn Drthographi im fiateintf^en onn ©riechifchen, fonber

auch im Xeutfchen, treumtich onberrtcht onb gelehrt

Ratten, babei jugteich aber — mährenb er im übrigen einem näheren

(Eingeben auf bie confefftoneKen Antipathien unb auf bie ©efchuts

bißung, 3roiitgttoitero unb ©acramentSfchmärmern bie Bearbeitung

ber SRegtfter überlaffen ju ^aben, möglichst auSmeicht — bie ©etegen=

Ijeit mahrnimmt, auf bie liebertreibung in bem Sßodjen auf ßuttjer'S

unfehlbare Autorität auch in gleichgültigen fingen anjufpielen:

Tqh er aber fein fach $u üertt)eibingen J). fiutyer onb 2). CSafpar

Greu feiger anjeudjt, ba| fie alle frört er ber ©tbtia, Onb in anbern

Büchern fiutheri, mit rechten, eignen, gebürtigen SBudjftaben ju

bruefen üerorbnet, Onb JoldjS jren nach fomni cn befohlen, folchc

Drthographiam ftätS onn mit allem fleifj ju hatten, mie bann

(mie er fagt) bisher trem lieh gefchefjen, onb fürt er emfttich brüber

gehalten fot merben. Xarauff fagen mir, eS fteht im noch Su be -

meifen. Xie fürtrefftichen Scanner haben anberft ju thun gehabt

benn bamit mitzugehen, roenn manS ju ber jeit nur läfen fönnen,

onb oerftanben fyat, ift man ju frieben gemefen, 55amit er jm

. aber fein confeienfc barumb machen barff, fo fahr er nur fort, onb

lag anbere baS jre auch Waffen, mir haben« jm bodt) nie getabett,

menn er nur onS auch 5" fttoen lieg.

SBon mefentlich grögerem buthhänblerifchem 3ntcrcffc ift eS ba*

gegen, menn eS meiter h*i&t:

SBeiter f ehrt er ju, onb Oergleicht mich ©igmunb getjerabenb einen

XoriacfSfrämer, onb fpricht: (Sben atfo ^anbett auch ©igmunb
Seörabenb .... (wie a. a. D. bereit» abgebrueft.)

$ierauff fage ich ©igmunb geörabenb, ba& ich Durch alle

meine onb meiner SRitconforten Borreben onn loben, nie nichts

oerheiffen noch gelobt, eS tyb ftch benn im meref mit grunbt er=

funben, mil mich 0"<h beffen auff alle meine onn meiner 2Rit;

conforten (Jjemptar onn ©ücher gejogen haben, «Ifo b$ eS feine»

au6 fchreoen», fpcljenS onn ptaubernS, meiter oon nöten, mie benn

er onb fein hauff gethan hat: $enn, mie oben gemelbt, ift fein

©chanbgeticht hie in ftraneffurt aflein fjeimtich Onbergefchoben mors

ben, $u fieiptjig aber in offenem SRarcft burch alle <5Jaf =

fen oon ben jungen als Srenharten hin onn miber mit
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groffem Xriumöb, onb froloden, ja mit foldjem jubileo

(bj fie e3 audj in Renten auffgemorffen) aufegefdjröcn,

gegeöffert, gefpent onb geptaubert fjaben, !Remblidj: $ie
fjie neume jeitung oon $eüerabenb3 falfdjnadjgebrurften

Siblien. Reifet ba* nit bcn £öriad3 ober Guadfalb au&fdjreöen,

feine toafjr rühmen, onb onbere bameben onterfdmtb ücrfdjreoen

onb oerruffen, fo mei& idj nidjt« bem ju oergleidjen. SBenn folcfca

ton on§ gefc^etjen mere, fnlff ©ott »ie würbe ftä) erft ber <£ors

rector ftetlen, mie mürbe er 0n3 ben ©ein auSruffen.

2öir ermatten f)ier ein ©enrebitb au« bem &teinberfeljr auf ben

Steffen unb beim $erfef>r mit ftfagfdjriften unb Stteuen Seitungen;

benn mir bärfen rooty annehmen, bafe ba& gefdutberte Xreiben mit

ber möglid)ft allgemein ju öerbreitenben Sflugfdjrift ba8 burdjmeg ge*

braudilidic gemefen ift unb bürfen bei bem burd)toeg mafeootten unb

anftänbigen Xon in ber ftetyerabenb'fdjen ©djrift oorauSfefcen, bafc

mir e8 Ijier nid)t etma mit einer Uebertreibung ober gar ©rfmbung
ju tljun f>aben. Denn and) ber ©djlufc ber langen fadjlidjen 21u3-

einanberfefcungen mit 2Baltl)er fällt nidjt aus biefem Xon §erau§:

Sitten bcrbalbeu omb ©Ijriftlidjer lieb onb ber marljeit roitten, mo
mir etma ber Indien (ba$ bod) onä onmiffenb) 511 til gc (bau, man
motte on8 in biefem onb anberm aOem entfd)ülbigt Ijabcn, onb

baffetbig an ff bifjmal $u gut ballen, bann mir je nidjt luft ju

jand ünb bnber fmben, 3inb and) nidjt roittenS, on8 mit biefem

unnötigen gejend mit jemanb menter eonjulaffen, bann mir meljr

ju tbnn fjaben, Onn bie jent beffer fönneu anlegen, ^od) motten

mir on3 auff bifcmat, onb ju jeber jet)t, auff ünfere arbeit onb

(fjremplar gebogen fyaben, ber onb bemfelben, »ie bifctjer, burdj

®otte« gnab onb $ülff mit ernft onb treumen nadtfefcen, bifc ber

liebe ©ott ber tagen ein» 0n8 nadj feinem öättertia^en mitten öon

bifem jammertljal ju jm in fein föetjdj gnebigftier) abforbert, ba

bann befj janden«, fjoltyippenS, fdjenbenS, fdjmaljenS, fjaffe, neibS,

onb aüe3 mibermitten« ein enb feon mirt. 2)arju fjetff on3 aflen

ber barmfjerfrig emige ©ott onb Satter, buraj 3f)efum Sljriftum,

tmfera einigen Herren, Sttittler, Seligmadjer, onb (Srlöfer, Ämen.

franUfurts ßiirijornritfrorlutiiugcn.

SKitgct^eilt öon §einr. Möllmann.

0 n ran ffurt a. fonnte, treiben: bafe e8 nur menige Steilen oon

3Rain$, bem 3(uÄganggorte ber ©uajbruderfunft, entfernt ift unb ob-

ajeid) feine Steffen fd^on im 15. ^a(irbunbcrt ber Sammctpla^j be#

bamatigen Sud^^anbetd maren, au» ixi jefct nodj unaufgef(arten

©runben bie Söudjbruderei erft mit bem 3a^e 1530 feften ^"6 faffat

©alb aber jeigte fid), mtä? ein günftiger ©oben r)ier für biefelbe
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war; benn in üerhältnifemäfeig furjer &t\t hatte e3 an Safy unb
©ebeutung feiner Erudereien unb ber auä benfelben herüorgegangenen

SBerfe öielc anbete ©täbte überflügelt.

3u biefem Sluffdjwung mag üiel bie fetbftftänbige ©tetlung bei*

gerragen ^aben, roclc^c ber SRath ber ©tabt biefen ©efajaften ge=

währte.

keinerlei Ginfdjräi: fangen unterworfen
, ganj entgegengefefct bem

(Seifte jener Seit, genoffen „SDrutferherren" unb ©efeflen einer SfteU

t)eit, roic fic in wenigen ©täbten $u finben war. ©o würbe u. 91.

mancher ©ehriftfefcer „frembbt ju burger angenommen", wenn er auch

nicht im Staube mar, bie üorgefchriebene ©ebüljr ju entrichten,

fteine Sunftorbnung regelte, wie bei anberen ©emerben, ba3 Ser*

hältnifj unter ben SRitgliebern be8 ©tanbeS, alles mar ber freien

Vereinbarung übertaffen. @rft nachbem bie 2frcir)cit üon ben ©e=

feilen in einer SBeife mißbraucht morben mar, bafj c» ben „Herren"

unmöglich mürbe, ber Ungebühr jener ju fteuern, Dachte man baran,

eine Drbnung üon Dbrigfeitamegen aufstellen ju laffen.

(£3 mar im Frühjahr 15 63, al« man fich ju biefem ©abritt,

bem manche ©ebenten üorangegangen fein mögen, üeranla&t fah.

9Bir finben in ben Sitten beä granffurter ©tabtarchiüS hierüber folgenbe

SEittheilungen, unb jwar guerft in ben föathSürotofollen be* 3ah*e3

1562/3 auf m. 108 verso:

„Jouis XXII Aprilis.

33uehtrucfer 3nn ©emainn. 3ft 3* ©upültcation ünb baüei

obergebenen Soncept, mie ©ti oermeinen ber irueferei hflf&en ain

Drbnung aufzurichten fei, 35amit ben Xruder gefeöen 3* ünorbenlich

mefcen onb gürnemen nit aller bieng üerftattet werbe, ju fRatü, ücr*

leffen."

Xie übergebene ©upplication, welche und in ihrer braftijdjen

©chilberung be3 ^Benehmend ber bamaligen 3ünger ©Urenbergs feine

gute Meinung üon benfelben beibringen fann, lautet folgenbers

ma&en:

@^muefte, ^odjgelerte, gürfichtige ünnb SBeife $erren, (£. GL

g. 2B. fein ünnjer Unberthennige gehorfame binft ?)eber$eit 3uuorl

(künftige ünnb gepietenbe lieben §erren, (£. (5. g. SB. können

mir ünben benenten ^Bürger ünnb Sud) truef Ijcr auf* beweglichen not:

tringenben $rfad)en ünberthenniger meinung ^berichten nicht ünter-

laffenn. 9h d) bem bifjauljero alt)te 3nn ber fiaij. loblichen SReichS

©tabt grantfhfurt, auff Xrucfljereüen, üonn froembbenn gefellen, ünnb

fon ber lieh ertlichen, fo au& ©achffen ünb SJceiffen frommen, üieQ 93n*

orbnung burch atlerleu, trofcigen SBiberwitlen, Rabber, Sand, ®ers

faumnufi gebürlicher Arbeit, ünnb jn anbrer ünjehliche Wege, nicht

ohn ünnfem r)oct)bcfcr)rDcrticr)cn onuertreglichen naehthaiö, Eingeführt

worbenn. Sil« nemlich, bj fie oermarmen, wenn mann etwa geüer;

Digitized by Google



- 266 -

tage jnn Sachen unnb HRetffen, ober aud) moü cttlidje ßtjorfefh

jnn Söäpftifdjen Stetten, ju Ratten pflegt, biefelbtgen jnn bie{er Stabt

gleidjSfalä mit onterlaffung ber Arbeit jufjalten fein fotten. SBnttb

neben bem, bafc fte ütill malS a uffer ober innerhalb ber Xradljer

Herren #eufer, onter ftdj felbS, ober mit anbern angeführten geften

gejedjt, onnb bann jum 9cad)tmatt ooH onnb toll , ann tifd) ftjom*

men, in ber fiud^en mit ben SRägben gejandt, gefludjt, ober mit

anbern gefeiten geraufft, gcpalgt, gefdjlagen, ja tooll (o balbt gegen

ben Herren, ob ber SDtafljeit gefd)narcft
r auff bie gaf} fjinaujj gefor*

bert, alle bing uacb eignem gefallen ju rcd)t haben im üb legen

toöllen, Dber aber omb onnb toeitt nad) 9Witternad)t, ann 3$Rf
Erudljer Herren genfer, mit onsimlic$em gepolber gerennet, geflopfft,

gefdjlagen, deiner ftad)baurn, ober hangen fieutij, omb ober jn

3hrer Herren £eufer, and) 3§rer ümbljer gefeffenen Dbrigfett, ja

Shrer felba ©hren onnb gebure, nidjt oerfdjonett, onnb alfo toebber

oor ©ott, nodj ber SBelt, ßein abfdjetoen getragen. Qu bem, toenn

3inen gleich auffgetluw morben, jnn ben ©eufem erft geführten, ge*

jauc^^t, ünnb gepolbert, als ob e3 jnn einem toilben SBalbe roere.

S)arauff bann erfolgt, bj ettma einer ober mehr morgen« big omb
acht, ober 9Zeun u^ren, too nic^t gar jnn SRittag, in ben betten

liegenbt p hieben, anbere fo auffgeftanben, onb gearbeit mit ftd) ge

fjinbert, onnb oolgenbta, oor ober nad) Mittage toieberamb qub ben

$eufern gefeilteren, nocfi mehr teuren» gemacht, onnb jugerichte gors

men ba^inben gelaffen: Xarneben auch mit anfege truefien loortten ftdj

oernemen laffen, fte motten arbeiten onnb feören, toenn e$ Shn**1

gelegen, onnb barob feinen £>erm anfetjen, Gttlidjc mo fte anberft

oor bem 9tochteffen, 3nn fötaler fchtoermenber oofler me^fe ju tifd)

fommen, haben stiertet) mubtmiden, Onnb SSnluft, toie jnn folcher

geftalt 511g efeheheu pflegt, neben ond>riftlid)er ÖJottcä lefterung, onnb

fonft onjuchtigen üngeburliehen toortten, angeridjt, 3Jtttt effen Onnb

trinken nicht möllcn jufrteben feinn, bie ©edjer raitt mein, fonber*

lid) jnn abtoefen 3t)rer ^aufe^errfd^afft, ünber ben tifdj geroorffen,

mit onrainen ©djuen, bie fug auff bj tifötuc$, barauff (SotteS gaben,

oonn brott onb mein, geftanbenn, nicht anberft, bann Stechte ©e»e,

gelegt, 3nn bie genfter geflogen, onnb folgen SRubttoittigen freuefl

mannichmatl begangen, dergleichen ann Sittbern Orttett, 3n Xeutfchen

onnb SBelfchen lanben ioebber geübt tturbt, noch ju üben geftattet

toerben !ann. S3ber bj atled laffen ft<h 3h"* ertliche ganfc onnb gar

üermeffenlich Onnb betro^tic^er toeifj hören, Sil« ob fte feiner Orbs

nung bebörffen, noch ainige haben wollen, onnb fo einer onber tyntn

jum erften Drbnung »erbe annemen, ba& fte benfelbigen beo 3^en
gefa^mornen mortten toiflena juerftec^en. 2)temeiII bann gepietenbe

lieben Herren, fein Regiment, ti fet) gleich fletn ober gro|, ju ge-

mainem nu^, ober 511 fonberbarer £au (Haltung, ot)n gutte $o(icej

ünnb Drbnung, 3nn feinen toeg be^arltc^ meren ober befte^n fljamt,
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feinbt toir hiernach benante, aufc erheblichen SBrfachen, fo WHjie nicht

Stfle juerjelen, otbenttidje SRittet bnnb mege, aßertab oberstem
bnb bergteidjen SJcubttoißen, auch baraufc eruolgenbetn täglichen $ab=

bern, onb Sanaven boraufhommen, bamit nemlich ©in beber oorthin,

3n bem feinen, etmj gerhuiger bteibenn, feine» bielfaltigen groffen

Soften«, mu^e önb arbeit friebtticher genießen, bnnb fich biefe& aße3,

mit fouiß befter befferer getegenr)att erfrewen, 3nfonberhait auch,

bamit @. (5. 5. 928. be& täglichen oberlauffS, barburch fie bifjantjer

be ju je^tten biefl bemuhet getoefen, überhaben fein mögen, ann bie

$anbt ju nemen bewegt worben. SJnnb folgern Wflem nach gelangt

ann (5. @. SS. bnnfer SBnberthenig bitt, fie iüöflen biefe bnnfere

angebogene, onnb fonft anbere mitt anhangenbe befdjtucrunge, neben

hieben ligenber begrieffener $rucfereb Orbnung, welche mir ber 93as

fetifchen, 3*tn öllen ^ßuneten gemäß geftelt, bnnb bnn3, beb bnnfern

(Sh^en bnb Pflichten einer ben anbern barbej jufchufoen, onnb ju=

hanbthaben, mit einanber berainigt onnb besprochen, gunftigtiefj

ertoöegen, onnb nach & ®. ft. SB. guttbebunefhen, Wßfo beftättigen,

auff bafj biefetbe forthin aßen onnb beben Xrudhereü Sßerfonen, fo

fich alhie bifj anhero gehatten, ober funfftiglich tyttyx !ommen
möchten, burch @. <£. 5. SB. Äuthoritet onnb ooflmacht furgehalten,

onnb bie froembben, bemnadj aßer biflichfhait nach gebürtig, bj

mann Orbnung finben, onnb nicht mit ftch bringen foß, bebbe

©efeer onnb Xrucfher, barauff mögen an$unemen fein, JJebodj mit

bem Anhange, baß foldje Orbnung, nach üorfaßenber getegenhait ber

Seit onnb laufften, auch wo e3 bon nötten, mit ©. ©. g. SB. 93or»

mieffen möge geänbert, gemehrt, ober geminbert werben. 6olche3

gegenn (5. ©. %. SB. mit fdmtbigen bnberthennigen binften hinwies

ber juuerbienen woßen mir beberfceit mißig onb beraibt fein. Qfrt-

mirige forberlich Antwort bnb befdjaib, bnnS auff befct borftehenbe

9Re&, mit Ännemung Xrucfhereb geßnbeS barnad) Iwöen Juristen,

bnberthenniger maonung bittenbt

<£. <s. g. SB.

SBnberthennige fcinftwiflige

gehorfame $inberfa&en bnb

buchtruefher

Margareta Christian Egenolphs

nachgelassene Witwe
Subwig ßücf in namen ©err $etri

©rubachij bnb bor fich Mbft
fcauibt 3öbffel

Walpurg Johann Raschs nachge-

lassene Witwe
Georg Rab.

Diefer ©ingabe tag fotgenber Entwurf einer $rucferorbnung bei:
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Deformation onb Drbnung toie e$ Dorthin auff 2rud fjereöcn

3nn biefer ©tabt ftrancftyfurt f olt gegolten werben.

(Srftlid) ber ©efcer tagmerdl) onnb 99efolbung

1.) ©rofe teft «ßeter ©a^öefferS

©rofe ©djmabadjerin

©rofe SBibett gefdjriefft $ieronümj, feinbt 9111 in einer gröffe,

onnb jn ein 3"ftniment gegoffen, oonn 2>reicn gemeinen

gormen, mit onnb ofjne Soncorbanfcen fL 1. ^afcen 5. —
2.) 33onn jroeien formen 9ftebian, mit onb ofm Soncorbanfcen

fL 1. ^a&n o. -
3.) $onn ber Cebion 93ibctl oon jtoeien formenn . . . fL 1%
4.) 3Hittell gractur

bittet ©durabadjerin.

Siein lenber

bittet Antiqua: feinbt $We in einer gröfc, ünnb jn ein 3« ;

ftrument gegoffen, oonn jmeien formenn, mit onnb ofyt (Jon*

corbanfcen fL 1. $a|en 5. —
5.) 93onn ber gcfoalten 93ibeH oonn brenen Solumnen fl. 1. ^afcen 4.

6. ) ÖJemain Gurfiüf)

©trafjburger

(Söfner liter: S3nnb mj bie gröfc f)at, oonn einer form

fL — $a$en 14.

7.) Älein ftractur V £>ieronOtnj

ßlein ©djtoabaajer, onnb toj bie grö| f>at, oon einer form

mit onb ofm ©oncorbanfcen . fl. 1. $afcen 2. —
8.) 93om Xeutfdjen SBirgilio oonn einer form fL 1. ^afcen —

2Ba3 meötter anbere tagmerdlj onnb befolbung betangt fo SllJjie

nid)t fönnen ©üeeificirt toerben, $11$ fo einer ganfc ©riedjifdj fafct,

ober ©riedjifd) onnb fiateinifd) mit einanber, ober jtoenerleo ge;

fd)riefften, onnb etman eine fleiner bann bie anber, toerben jtdj 911*

bann Herren onnb GJefeflen, 3nn aller gutte moU toieffen juuerglei;

dien:' 35? o aber bj auff beiben feilten, nidjt fein fönbte, foll fötale*

oor ettlidje Herren onb ©efcer, fo ber fadj oerftenbig getoiefen toer:

ben, bei) berfelben erttjantnufj aisbann berufen onnb bleiben.

©3 mirbt fidj audj neben bem, ein tieber $err, gegen einem

oleiffigen getretoen gefellen, ber fein arbeit üleiffig oertrü, §u redjter

Seit, toie üolgt, feine formen liefert, mit ber föriefft onnb Serben,

fauber onnb SRätljlid) ombge^t, 3nn anbere weg onb toeifj rooß

io ie fien 511 u er 1) alten, meldjeS ein tjeber 3f)m felbft oorb et) alten.

9.) S3nnb fo mann breü, formen trudt, toela^eä ju eine« tjeben

#errn gefallen onb gelegenljait fieljt, foüen bie ©efeer bie Sornien

3n ©tein bem Sorrector, ober $>errn ümb bie jmen Iieffcnt, onnb

bie anber, fo auff morgen ümb bie kernte gebort, am Slbenbt, onnb

bie $>rit form, fo ümb bie jmen gehört omb bie SReun aufjgefefct

Digitized by Google



- 269 -

tmnb fertig fein, 2llfo bafj webcr Gorrector nod) Xrucf^er barburdj

gefaumpt ober gef)inbert werbenn.

10.) SBann mann Slber jmo formen Srudt, foöen am abenbt

omb bie amen, ünnb am SRorgen ümb bie SKeun bem ©orrector ober

Herren gteid)3fal3 bie formen onb trudf) ju corrigirn glieffert werben.

S3nnb fo mann Sßier formen trudt, foflen bem ©orrector omb
bie $roen bie £rudl) 3« ©teilt, SBnnb am 2lbenbt omb §albe ©ed>ffe

bie form fo off SRorgen, omb bie $ld)te gehört, onnb ümb bie Sldjte

off morgen bie fo omb falber ©ülff gehört jugeftelt werbenn.

23otgt ber Erudtyer Drbnung onnb Söefolbung.

1.) $reö formen befe tagS, off nebe form 1125 Sluffgelegt baruon

fl. 1. $afcen 2. —
2.) Stto formen be& tag«, off nebe form 1625 auffgelegt baruon

fl. l $afeen 1%
3.) ©rofj a^ebian jwo formen, auff nebe 1525 auffgelegt baruonn

fl. 1. *ßafcen 5. —
4. ) §odj Sronen jur gefpatten ober TOttett SBibeln 1625 auffge-

legt jtoo formen baruon . . . .(Li. Sßafcen 2. (Sreufeer 1.

5.) 3wt> formen bejj tag3 3" 1525 auffgetegt, baruonn fl. 1. —
2)iewei£l [idj bann aud) bif^ero groffer wibermiln, oon wegen

ber Kotten Xiteü jugetragen
,
wela^e mir oi)ne bj mit groffem Soften,

ii oim wegen bejj Snmobere, fo üefct fo t)ocf> am gelt geftiegen, onnb

ijebem ©efcer ein form, üor jtoo jalen muffen, $ludj bie Xrucf^er

3fw $rouit onnb nufc baran tjaben wollen, jumegen bringen, alfo

ba| fie üermaint, fentemall fie ünberweiln ein fyalbe 8 tu übt, ober

etwa meljr, mit anberem prüften, onb bem aufgeben oertjinbert,

werben, ff)ein tagwerdlj barin ju tljun; $aben mir ünn« enifa^loffen,

SSnnb wällen, bajj üortym, »ie «nn etlichen meljr ortten, bj tag=

toerdfj barin gefeite, 3)od) fott ein öeber §err ben ©cfeilen, fo

fote^e Littel truden mürben, ümb bj fo fte oerfnnbert, onnb 3*)r

jeit oerlorn, ein geburliaje oergleia^ung Onnb Slbtrag (wie billig)

ttjun onnb geben.

9tad)bem fidj audj gleid)3fat3 3nn etlidjen Xrudfjerenen üietl

Band onnb Rabber jwifa^en $rudf)ern onb ©efcem Crrlwben, alfo ba&

etman bie trutffjer geclagt, wie bafj fie 3fce formen nid)t gu rechter

3eit oon ben ©efcern ^aben: hiergegen bie ©efcer oermainbt, fie

feiend >u ber 3fit nidjt fdjutbig, onnb nidjtS befto weniger auff

beüben feitten formen bafjinben getaffen morben, SBeldjeS nadjmalS

einem Herren ju groffem befdjtoerlidjem coften onnb fdjaben geraupt,

bero geftalt, ba& er ann feiner Arbeit ünnb jeit üertyinbert, onnb

fein üorfmbenbt werdlj ju redjter jeit nidjt gönnen jn bie 9J*e&

bringen.

Drbnen ünnb wollen Wir, ba& ein tjeber trudljer feine formen

$u SRedjter jeit onnb ©tunbt, 9kmlia) fo mann breü formen trudt
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am SRorgen, omb bic Sieune bie erfte, omb bie amcü bie anberc,

onnb omb bic funffe bic brii, 3« ®*aiit öelicffert, onnb Ijaben foH

SBnnb fo mann jwo formen trueft , am Äbenbt nod) ben Sieren, ober

omb bic funffe, btc form 3nn ©tain. fcemnadjoff SWorgen bie onber

omb bie 3tüö*ff<% gleidjSfalS jugeftelt »erben. SBnnb üor bet jeit

fheiner maef^t tjaben, einige form bafnnben ju taffen, ober aufc bem

.pQufe ju ge$en : 2Bo aber Ober b j , einer ober meljr foldjö freuentlidjer

mubtwitliger SBeijj mürbe übertreten, onnb gemette formen bjnber;

fteflig machen, fott berfelbig (wie ijiernadj gemelt) bic jubelten

fdjulbig onnb oerfaflen fein.

9cad>bem fief) and) onber tu etilen 511t regt, bafe im Sorrigirn ettoj

überfein, onnb mand erft fielet, onnb finbet, wenn bie form f$on

eingerid)t, onnb mann bran brude, foflen bie trudljer, fo offts

oonn nötten fein wirbt, aufjufdjüeffen onnb Still 311 galten fa^ul«

big fein.

SSonn fteüertagen.

Hfle üierfcefjen tag fofl 3fm ein ganzer fteüertag ju geloffen

onnb oergonnet werben, iemnadj:

Der <E$rif*ag, onnb fo er auff einen ©ontag gefiell, foll tyntn

ein anber tag jugefaffen fein.

Xer fernen jarStag gleicher gefialt,

5Inn ber 8a&nad)t einen.

$en 91uffart3tag.

Sluffertfmlb biefer fteüertag ünnb Drbnung, foH ofjne befj Herren

ober (EorrectorS bewilligen, feiner gemalt ober sugelaffen »erben;

2Bo aber fötale* geftf^enn onnb übertreten mürbe, fott bem fo boran

fd)ulbig, off ben juffmnfftigen ftreütag für ein form, fo mann 1525

tradt, ein fwlber gulbc; für ein form, fo mann 1625 trudt, ein

fjafber tfjafler: für ein form in äfeebian, $5ren Ort: SBnnb für ein

ganfcen tag, 3n gemainen formaten ein gulbe abgejogenn werbemt.

93nnb fo fid)8 jutruge, $af$ monn ettoan üertnnbert mürbe,

onnb off Sßaüüier, ober anberft martten mufre, baran ein §err fdwk

big toere, fott nichts befto weniger ben gefeflen 3^r foftgelt Dolgen

onnb sugeftelt werben.

(S$ feinbt aud) ettid) malt jmifc^en ben Steffen frembbe ©efeilen

berfommen, trelrfie anber&mo, einen renn übergeben, mubtwiüiQer

f r en ent Ii djer weife, %fym fein Arbeit gefjinbert, onnb aud) woü bie

foldjeS onber [tanben ünb geübt: Xemfelben oorgufonimen, fyaben mir

onnd üergtiedjcn onnb entfdjloffen, Xob ünnfer feiner fo(a)e @e«

feüen, bie or)n SBrfadj tne ober anberfjwo einen übergeben, fein %r;

beit fitnberft eilig machen, trollen annemen, furbern onnb au ffRatten,

er bring bann oon feinem üorigen £errn einen fdjein warumb er

oon 3f)uie abgerieben.

SBnnb nadjbem aud} bifcfjer bie $og(ierer ünnb Sehr Sungen

oon ben ©efctlen mit SBerfaumnif» Ärbeit onnb anterm, |in
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onnb wiber getieft, gerennet onb geloffen, onnb bj feudjten*) oonn

Sfynen haben motten: Orbnen onnb Sefccit mir, 55a{? Dorthin ein Oeber

fieljr 3nng, tjff feinen #errn ünnb fraro »orte, feiner Arbeit obliege,

onnb ba& ein tjeber ©efefl, na$ feinem oerrid>ten tagmero?§ onnb

Seüerobenbt, ferne geföefft onnb fwnbett felbft oertrete, bnnb au|rid)te.

Söir f)aben ünn3 baruinb audj oorbe^olten, ba& einn oeber $err

nac$ feinem gefallen onnb getegenfjait, toie oiett er toitt, ©o&tterer

ober 2e§r Sungen anfteüenn onnb onnemen mag.

<£a fotl au# üortfnn ein oeber OJefefl, mie ju ©afeO, ©trafc

bürg, (£ötn, Stntorff, omb fein gelt ftcfj üerfoftigenn, ober inn £ifdj

oert^ingen mo er miß, borauff foH ein oeber #err, einem neben olle

roodjen oonn feiner befotbung jtoölff bafcen geben, bj anber fotl au ff

SRec^nung bleiben anftefm; $0$ fott fljeünem fuermit abgeflogen

fein, toeldjer fein Arbeit oerrrit, mie er bj ju ttyun föutbig, ettoj

3nn feinen noten, onnb ju feiner Sluffentijaltung ge nad) gelegen*

fjait ber (Sachen, oorjufefoen.

20 ir motten onnd audj tjierntit üor begatten fjaben, biefe onnfere

Drbnung, oe nad) oorfaQenber getegenljait ber jeit onnb teufften, and)

mo eS oonn nöten &u enbern, mefnm ober minbern.

Margareta Christian Egenolphs

nachgelassene Witwe,

fiubmig ßud im warnen $err Sßetri

©ruba(§ij onb für fid) felbft.

Stauib 3öoffet.

Walpurg Johan Raschen selig

nachgelassene Witwe.

Georg Rab.

Heber beibe Vortagen mürbe an bemfelben Xage, an roetcfjem

fte überreizt morben maren, befdjtoffen, biefelben bem Dr. Sodann
Sidjarb, at3 bem größten SRedjtageletjrtcn unter ben bamaligen ^Stboo-

faten ber ©tabt, 511 übergeben unb beffen Urtijeit barüber ab$utoar;

len, „bodj mitterjett ben SBudjtrucfem fagenn onnb beuetfjenn %xt

©efettenn onnb gefinbt, fo fie oon SRetoem üffnemen, jugetobenn onnb

Sufdjtoeren jufurenn".

©ei e3 nun, ba& gid^arb burdj Ueber^äufung oon ©ejdjäften,

meldje i^m ber Watt) in anbem ifjm natjer tiegenben Angelegenheiten

aufbürbete, nidjt baju fam, feine Meinung barüber abzugeben, ober

bafc er nicf>t für bie einjufüljrenbe Drbnung mar, furj mir erfahren

nid)td mef)r oon ber ganjen ©adje bis jum %afyct 1572, mo ©ig

5

munb geoerabenb biefelbe toieber anregte. 2)ie SRatfjSprotofofle

biefeS 3«tjre3 berieten un8 hierüber unterm 4. ©eüt.**): „3fi an*

bracht, mie bj fid) onber ben ©ud)trucfljern atfne atlerljanb onridjtig*

•) Hnfeud)ten M fapier*.
**) »I. 43.
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feiten auetragen, Sttfo, wo nid)t jeitlid) ßinfefjen befdjefjen folt, bj

fünfftig onratlj barauS entfteen möchte, beroljalben ©tgmunb &eöer-

abenbt angefügt onb gepetten, bj man bie Xrudljer alle befanden

tmb Snnen mit (£mft oferlegen wöll, ber Orbnung, ©o 3nen 9^-

mad)t tmb gegeben werben fofl, tremlid) jugeleben, tmb nadjjufljomen".

3)ie3mat jeigte ftdj ber 9fatl) willfähriger, atö neun 3af)re üor-

Ijer
,
Woju ba3 1567 liier erfdjienene Sdjmätygebirfjt über bie ©rum^

bad)er §änbet: „$)ic SßadjtigalT unb bie baburdj oeranlafjte ftrenge

Unterfud)ung eingemirft haben mag. ßin am 6. Dct. min neun iöucfj-

brudern*) eingereihter ©ntmurf einer „Deformation ober Orbnung"
würbe einer grünblidjen Prüfung unterzogen unb naäjbem er üiels

fache Äenberungen erlitten hatte, am 5. Sftärj 1573 „anftat bei

©efejj ju 9tatr) oerlefjcn". 3)ie fyitt oerbürgerten SBuchbrudergefetten

reichten ,jwar am 14. Äpril eine 10 fjottofeiten große ©ejdjmerbe

beim SRath ein „marumb fic bie attite pubiieirt, onnb 3hnen für;

geteffene orbnung nit juljalten wiffen", aber ohne (Srfolg; benn balb

barauf erfa^ien fie bei $eter ©dmtibt unter bem £itel:

„(Sine* Urbaren SRath»

Drbnung tmb Slrttdel, wie e« fortbin auff

aßen Xrudereien, in biefer Srandfurt,

fol gehalten werben".

($er SBappenabler in omamentirtem ©djilb.)

„®ebrudt in ber &eiferliefen 9lei^6ftatt,

Srandfurt am Wla'm, bura) $eter

©chmibt.

M.D.LXXIII".

Xieje auf ndit Ouartblättern mit ©djwabacher 3tr)rift auf bad

©orgfältigfte gebrudte Orbnung, welche fid) fdjwerlich noch anberS:

wo, als auf bem ftranffurter ©tabtarchio üorfinbet, trögt auf ber

xwrlefcten Seite (bie lefcte blieb weiß) ben au3 3 oft §1mm an'

3

Äünftler unb §anbwerfer (<$ranff., ©igm. Senerabenb, 1568) ent;

nommenen neunzehnten §oljfd)nitt, ba$ Snnere einer $)ruderei bar=

fteßcnb, mit ber Ueberfdjrift: „93on ber löblichen $unft ber Xruderetj",

unb ben baju gehörigen SSerjen oon £>anä ©ach,3:

,,3d) bin gefdjidet mit ber $refj,

©o ich aufftrag ben firniß rejL

©o balb mein $ienr ben beuget judt,

©o ift ein SBogn paptwS gebrudt.

3)a burd) fompt manage fünft an tag,

3)ie man 1 e i cfj t U cf) befommen mag.

SBorfleiten t)at man bie SBücher gefdjribn,

3u SReinfc bie $unft warb erfttia) triebn".

*) (Sfjriftian ©genolff fei. Grben, ®eorg töab, Stgmunb ^egerabenö,
3obann SEBolff , Martin Sedjler, $eter 6d)miM, 3o^ann 8ü)mibt, SKcolauS
«afjee, Kilian $an.
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Sünfjefyn Satjre fö"9 bcftaub biefe Drbnung, tvcldjc, roie bcr

uorfjergefjenbe Chttrourf üon 15G3, nur baS 93erf)ältnifs $mifd)en

„$rutferf)erren" unb ÖJejctlcn berütffid)tigte, in ©ültigfeit, als bcr

$atf) burdj meljrfacge ^rojcffe megen SRac^brucfS öeranlafjt ttmrbe,

am 12. 9ttär$ 1588 eine eigene Orbnung ju publiciren, welche biefem

Unmefen ein (Snbe madjen (ollte. 93eibc Drbnungen galten neben*

cinanber bi$ 1598, bann mürben ftc Bereinigt unb mit Sufäfcen üers

fefjen a($ neue Drbnung fyernuSgegebcn. 55ie|e unb bie barauffofgenbe

Crbnung tton 1C60 toerbanften ibr (Jntftefjen ben nllnuililid) Der«

fdjarften Sorberungen ber faijerlidjen ©ücfyer.-CSommiffion unb mar
jdjon baburd) ein (£mporMüf)en be3 ©croerbeS nidjt weiter ju er;

märten; mit ben Steffen fanf aud) bie ÜBebeutung ber granffurter

$rudereien.
.

3ur Siattfiih irr fripjia,er flurtjbnuhcr unb Äunferpntyer im

3at|re 1767.
SKitgctljeilt Don Grnft $afjc.

Sm %atyt 17G7 tjattc ber fieipjtger SKatlj auf SInorbnung ber

furf. fädjfijdjen Regierung eine ©eroerbeftattftif aufstellen. 2lu8 ben

ju biefem 23ef)ufe oon ben gnnungSöorftanben eingeforberten Unters

lagen bürfte namentlich ba8 jmeite ber beiben nadfjftefyenben 93er;

jeidmiffe einiges 3ntereffe bieten. 2)ie #upferfted)erfunft f)atte ju

jener Seit eine mefentlid) f)öf)ere ©ebeutung für bie S3üd)erau3ftattung,

als Ii c ii t ju Xage. 2(bgefef)en baüon, ba| gegenmörtig mit ißorliebe

anbere grapf)ifd)e Sänfte 5 n r ©üdjerifluftration in £f)ätigfcit gefegt

werben, fucfjte baä oorige 3al)rt)iinbert ba3 geringe 2Iu$mafj üon

©efdjmad unb Steganj, melctic^ eä fid) beroafjrt t)atte, menigftenS auf

bem XitelMatt jur Sd)au ju ftcOen, fei e$ burdj SBignettenfdjmud,

fei e$ burd) §erfteflung be§ ganjen Titels in $upferftid|. 2)a£

Sdjcinroefen bejügtidj ber 3luyftattuug mürbe ja bis in ba$ laufenbe

3öf)rf)unbert fyinein fo meit getrieben, bafc mclfad) ba8 Titelblatt auf

loefenttid) befferem Rapier gebrurft mürbe.

93ei ben Steten (<5tabt^rd>. fieipjig XLV. G. 31: 3a«ciculu§

ben $>anbtung8s HJcanufactur* unb gabrif:3uftanb in fieipjig betr.

1767) finbet fid) leiber nur ba$ ©djema, nidjt aber ba$ Soncept

bcr Eingabe be3 9latf>8 an bie Regierung. $ie beiberi ^iccen fte^en

auf SB1. 94 unb 119 beS cirtrten gaScifet*.

1.

diejenigen, roeldie aüfjier in fieipjig bie S3ud)bruderfunft treiben,

unb in bret)jef)en ©udjbruderenen eingeteilt finb, rootjon fid) bie ©es

fixere berfelben ©udjbrutfer:§erren, unb iljre QJefcflcn ©ud)bruders

®efeflen nennen; worunter nur ben iljnen bcr Unterfdjieb, ber ©efccr

unb Xruder ift, fonft aber per) inSgefammt Sudjbrudcr nennen, audj

fciele unter i£)nen, befonberä aber bie in mittlem ©tobten äße, fomot)!

ie&en al« bruden fönnen, bcftct)cn i^o in

«ntf» f. ®fi4. h Sent'^en vi. 18
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$)reüjet)n 93ud)bruder;$erren unb

(Sint^unbert unb öicr unb oierjtg ©uc^brudergefetten.

2)ic #erren SBerntjarb S^riftop^ ©reitfopf unb ©ofjn, Ijaben

überbiefc eine ©$rift>@ie&ereü, meldte ober mit ber ©udjbrutfereü

feine ©erbinbung tyat, unb Ijierju Ijaben fte

©edjS ©<$riftgie&er:©efetlen.

Xiefe« §abe id), als jefciger Cberaltefter, <Pflid)tmaf$ig ein:

berieten follen. Seidig, ben 24. Sföerj 1768.

3ad>ariaä ©einriß (SiSfelb,

©ürget unb Sucfybrucfer.

%
2.

«n ßupferftedjern in ßeipjig befinben ftc$ fotgenbc

1. $err Baufse ein berühmter Portraits ©tedjer ift nadj be$

$errn Bernigeroths abfterben oon §atte l)erübergefommen, lo;

giert in ßfm. SRaf)tmann3 4>6c.

2. £>err Püschel, logiert in ber SRitterftrage, in ©ranberoein ©renncr*

(SiglerS £>au&e.

3. $ie grau Philippinia geb. ©tifaengin, berferbiget fc§öne Äupfer-

ftidje, if)r Seemann ift ein Unioerfität« ©ermannber beb, ber

Diepgen fjodjlöbtidjen Unioerfitact ju Seipjig, fte togtret t«

fd)m. ©retfje.

4. Monsieur SReöt, logiret in ben gemefenen ©ürtler Cafsolts §fce

in ber föitterftrafje, ift Academicus.

5. Monsieur Crufeius ber äroente logiret in ber ©urgftrafje in

SBeifjen Slbler, ein Academicus.

ber ättefte §err Crufsius beftnbet fidj fdjon jeiten 2 Sauren in Paris

;

6. Monfs. Liebe gebürtig Don $aüe, ift ein Academicus logiret

in rotten Collegio.

7. Johann Gottfried Krügner senior feineä $Uterd 84 3ab,r roegen

feiner ©linbljeit in biefer Sunft jar nidjt$ mefjr berridjten fann.

8. Steffen 6b,eleiblid>er ©of)n, ift Jobann Gottfried Krügner junior

ftupferftedjet unb ein Academicus in forigen Reiten, feine

Collegia frequentiret ljatt beü bie Diepgen $>errn Profefsores

jegen Testimonia bie betoben Krügner logtren unten in ©rüffle

in blauen ©amifö in #ofe in lften 9Zeuen ©eitengebäube,

5meö Xreppen $od) föedjter $anb.

9. $err Stock feit 3 Sohren ift üerfdjriebcn morben, burd) ben

Diepgen §errn ©reitfopf.

10. £err Schreiber logiret bett feiner grau 9Ru1jme ber grau
SBittbe ©djreiberin, fic üerfertigen bie H. duotetz ober ©ad
Galenbergen unb 2anbd>arten togiren auf ben XfjomaS Ätrd^-

fjoffe in ©ade.

11. S)rau&en für ben SRanifdjen Xfjore auf ber atten ©rüde, lo;

giret ein ©olbfdjmibt t)eiget mit SRafjmen §err Kauksdorff,

biefer fti^et in Tupfer, im SKeffinng auf ©über, bie Stemmen
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unb Kenn $etfdjaffte für fallen !ann er aud) ftedjen, roie aud?

erhabene unb burdjbrodjene Arbeit. SGßos bie Xauf unb 93or=

nahmen an betrifft fann idj 3*)nen nic^t abtreiben, felbigc

werben ©ie in ben ljie&igen Attrefs (Janlenber ade finben,

beö ben 93ud)bruder $>err Löper, in föm. ©retfje.

12. Monsf. Knöfel friedet aud) etmaS in Tupfer ger>ct aber nod)

mit lnnnter auf* <5d)Io& in f)iefjige 3"^nung8 Academie, lo*

gieret braufccn für ben ©rimmifd)en Xfjore, in ßinljorne beü

feinen SItern.

ßeine 3«nung fjaben mir jar ni(f)t, roer etmaS in Suöferfiedjen

HugeS »erfertigen !onn ber befommt ju tfnin unb ju arbeiten ben

bic gelehrten $errn unb 23ud)f)änbter.

Leipzig, ben 30 Mfirtz

1768.

flopen nun IlcrIags-flrinUfajrm

Sflitget^eilt »on fr fcerm. 9Re»er.

III*).

Deservitum et Expensarium

SBeibemannä @rben, unb 9ftei$ betr.

pto. Renovationis Privilegiorum.

1768. f.

Octobris 14 pro Conceptu et Copia Supplicationis

pro Renovatione Privilegii bie (Seiler;

tiföe SBermifcfjte ©Triften famt beren

©eglaagen betr. cum Lit: A. . . . 2

pro Copia Privilegij ex Registratura . 3 30
21 39

Novembris 19 pro Conceptu ac Copia Hnjeige in Sa-

tisfactionem Conclnsi sub 21. 8bris

imp. juncta productione Privilegij et

censurae cum adj. a Lit: B usque E:

2 15

39
30

Novembris 22 pro Conceptu ac Copia Sorfteflung unb

93itte pro clem01
*. impertiendo Ex-

tensionem Privilegii über ©etlertS geift«

Iict)c Oben, unb Sieber 2

pro Copia Privilegii ex Registratura . 3

*

30

•) L II.: Äoften oon tftnigl. »teufuföen unb rurfödjrifc^en «crlogS^rü
»Hegten »gl. im 1. Stüde bie|e* 9lrö)i»8 8. 197, 198.

18*
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24
Decembris 1 pro Expeditione Privilegiorum ....

$or SBemüfjung et reliqua tnegen betiber

1.

40

17!

39

Summa .

S. E. C. et aliis.

72 fl. 42 x.

PhCarl v. Fier $al).

9?£>
s
;Ratf)l agent mp.

1

Sßorgefefcte fiebenjig jtnen gutben $ter;

jig jtuet) xer baar unb richtig abgefüljret

luorocn 311 icijn ueicncinige unier meiner

eigener £>anbfd)rifft. SSien d. 1 1. Jan. 1 769.

•

1 PhC v Fier San

SR§9tatf>3 agent mp.

!

Hui ben Sammlungen bei «örfenöeretnl. 1 $latt ftol.

flnuhhoflen im 17. unl> 18. 3aljrljun&fri.

TOitgctfjeilt oon 5. §erm. 3ttener.

I. Slccibenjbrutf.

$er ©üte bei §errn $udjbrucfcreibefif}erl Otto ftriebr. $ürr in Seipjia,

berbanft bie Sötbliottfet bei SBörfenöereinl ein intereffantel SWanufcript, beffen

3nljalt auf ber 3»tnenfeite bei oorberen Pedell folgenbermajjen angegeben ift:

$rucfereibud) ber 93ua)brutferf)erren ju Seidig:

1. Sntmonuet $iefce, welker bie SBtttigaufdje 93ud)brutferei tx-

faufte unb 1728 öerftorben ift.

93on 1695 bil 1727.

2. 3ofann Gljriftian 2angenf)eim, welker 1730 bei 93orgebadjtett

SBittroe ef)lid)te.

93on 1729 bil 1764.

3. 3o^ann ftriebrief) £angen^etm.

Son 1767 bil 1778.

4. <£i)rtft0üf) Gart ft(aubartf).

Eon 1780 bi3 1814. Deffen (Erben 1816.

5. SBilfjelm ©tarifc.

löon 1816 bis 1822.

«m ©nbe biefel ©anbei auf 5 Seiten ein üon 3. Stefce 1694
angefangene! 93er$eidmil feiner Erucfe unb ber bafür erratenen

Bettung.
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$a§ „Ttmfereibudj" enthält ein SJeraetdjniB ber in Die 2)ruderei auf--

ocnommcnen fiebjlinge nebft fur$er Ängabe ber ^cfjrbebingungen, fpäter audj

5Jiotijen über üoSfpredjung, eöent. $epo|itiou ber Sprünge, faft überall biird»

mehrere „©ejellen" mitunteneidmet. 2)a3 un§ t)icr interejfirenbe „SJerseidmtl

ber $rude" tjat folgenbeu ynfjaft:

Anno 1694 ben 18. Mart: f)abe tdj mit

©Ott angefangen accidentia ju bruefen.

$et gro&e ©ott gebe feinen Segen.

(Sinen Slrfctjettet (Sin fötefc

3 Sogen Serfe auff $rn. Otto SRütfern ....
1 Sogen Serfe auff §r. Sürgermeifter (Sieger .

yioö) ein Sogen Serfe auff ben §errn oon §n.

D. Cttleben

1

2

1

4 Sogen Serfe auff ben fe(. $rn. SRubolpfyen 800
Slufflage trmt ber Sogen 5

$)ie übrigen 3. Sogen tfyun jufammen 17

Pro Censura 1

Summa *ß
I!

25

18

18

12

23
23
8

6 8

(ginen Str&tsettet ©in !Rte& .

Sine Disputation ton §r. II. Olearo (sie!) Don

4 Sogen
ein Sogen Serfe oon §rn. Dubelium 200 Muff;

läge 2 12

Son $rn. M. Joh: aflicfmel eörobten gebrueft ein

Disputation oon 4 Sogen
25a3 £)rucfer(or)n jufammen madjt

#rn. Bochaesius gebrueft einen Sogen Verse tfmt

jufammen
£err Bochaesius restire üor 2 Sogen Verse unb

4 # censur

(Selbt geterjnet

18 gejätet 4 Sud) (Sdjreibpapier . . .

£r. M. ÖJ(ei§berg restiret öor oerfe

£r. M. §offmann restiret oor Verse

#r. M. deiner restiret oor eine Disputation . .

$>r. M. £>offmann restiret mir oor 2 Sogen Verse

mit 16 Censur 128
£r. SBittitf) restiret oor eine Disputation 300

aufffage

3 ^ ftnb behalt.

11

1

4

3

18

6

6

12

16

8

6

6

12

6
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$. M. ftrtde oon Ulm restirct mir oor em Dis-

putation mit bcn 10 ©tüden bie er $at nod)

8 18

4 *ß fttib gerauft bejahet

©on #n. SBeifcn« (Erben §abe id> oor 5 ©ogen

©erfe ju fobem 600 aufflöge 22 23 8

©on $m. ®eorg ©ottfrieb SBeifen f>abe id)

fobem oor 3. ©ogen ©erfe 200 auffgelegt auf

grofc ^ofts^appier benebft 1 *f Censur . . . 8 15 —
§rn. Sröf)tid>3 ßeiduirebigt 14. ©ogen 200 auffl-

iege tfjut 23 17 4

©on $n. 3eibtern befome id) oor SRe&Slrbeit au3s

griffen IG- 5 2
©on $n. M. Oleario betomme id) oor eine Dispu-

tation öon 5 ©oaen 350 aufftaae 13 4 g
Magist: (stör* 2eia)prebigt gebrudt 18 © ogen

53 22 6

1 — —

Summa . 54 22 6

$r. 6ajolfcen* üon ©ojoüenftern fieid^orebigt ge»

brudt 11 ©ogen 125 auffgetegt 1 ©ogen tfyit

1 tf 4 ff 2 A 2)te ganfce «ßrebigt t^ut mit

14 5 8
M. granfe ift mir oor eine Disp: fdjutbig . . 10 — —

— 12 4
— 4 —
2 4
1 6 —

$. M. $offmann oor ein ©ogen ©erfe .... 1 14 —
1 6 —

®ro&e ein ©ogen 2 14 —
$. SBagner 1. ©ogen ©erfe unb bie (Senfur . . » 2 21 —
|>. M. griden Oor ba« Collegium Bibl: 125 unb

1 14 —
2 ©ogen oon £>. M. SBeifen 100 ganfc gro& $app: 2 12 —

—

1 A

2 ©ogen oon f>r. Qvensen, §. D. Konhardt tyalb

grofi ^olb Wein ^atotoier 2 8

£. «Beilen 1 ©ogen ©erfe 325 aufflöge unb bie

13 14 8
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33on tönt. D. Carpzoven babe id) oor bic 93erfe

12

1 12

1 17

1

8

II. SSBerfbrucf.

Seidig b. 31 Juln 1760.

Sur bie CoM. Weidemannifdje 99ucf)f)anMung ift gebrucft Horben:

Esprit du Chevalier Folard, in Med. 8. 20 ©0=

gen auf ©djreibpapier, $)rucferlof)n a 4% rt§l. ^ 90

für bcn rotten Ittel 2

1 16

für 85 9ttS Rapier ä ©ogen 4% töig a 3V8 rt$l. 281 16

für 31 SRifc, bic id) an bie ®upferbru<fer geliefert

ä 3V8 rtW 103 8

2

Summa y'
. 480 16

3ft b. 7. Aug. ju fd>ulbigften Dan!
in öofler Summa ©ejafjlt.

©ernlj. ßljrtftopf) ©reitfopf.

2lu& ben Sammlungen be3 93örfen»erein*. (Sin ©latt ftol.

iBriiräge jur <$efn}injtr ütr äßrmii^frijfn iBüdjcrnolijri.

$on g. fcerm. 3Reöer.

3m 25. $cfte Don Äug. fiubto. b. ©djlöjer'« ,,©rieftt>ec§fet meifl

Ijiftorifäen unb Politiken 3n$alt$" (60 $efte ober 10 ©änbe.

Böttingen 1776— 82. 8.) ift ein fluffafc unter ber Ueberfärift:

,,©üd)er3nquifttion in <ßrag. Sin ©^reiben au« $rag, 3 2Raj 1779"

abgebrudt, beffen tf)atfädjlidjer 3"^att folgenber ift.

93or bem %af)Tt 1772 gehörte in $rag bie ©enfur „einmal"

unter bie @eridjt*barfeit be3 (£rjbtfdjof« unb ber ©eiftfidjteit, unb

„nadfytt" würbe jmar eine toeltlicfje ©enfurcommiffion für in Sßrag

5U bruefenbe ©üdjer errietet, aber feine orbentlidje SReöifton ber ton

ausmärt« eingcfjenben angepeilt. So fam e£, bafe, befonber& aud)

megen mangelhafter Sinria^tung bed öfterretd>ifd)en Catalogus librorum

prohibitorum , ben ©ud$änblern öiele ältere unb neuere oerbotene-

SBüa^cr oerabfolgt mürben. SU* bann im Sofce 1772 bie Sßrager
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(Senfur nach bem 93orbilbe ber SBiener eingerichtet würbe, lag bie

SReoifion ber neu anfommenben 93ücf)er einem einzigen 9Ranne ob,

ber natürlich nicht im Stanbe war, ben bebeutenben 3"flu& 5U

Wältigen, fo bog aud) bann noch ben Söuchhänblern Diclo uerbotene

iöücher auSgehänbigt würben. Ueberbieä würbe bie ^rager Genjur

niet milber gefwnbhabt, als bie Liener.

^aft gleichzeitig mit ber neuen (Senfureinrichtung mürbe auch

eine eigne „Stubiemßommijfion" errichtet unb bamit ber 2tppclla-

tion&$räjibent ©raf SB., ber ^räjeS in Unioerfität£|"achen, eines

Xheilä feinet SlnJehenS beraubt. §ierburcf) erbittert fucf)tc ©raf 28.

(Gelegenheit, fich ju rächen, bie fich ihm auch barbot, als (Graf 8.

ber b c f ber SBiener ^öc^fien Genfurftefle, eine Steife nach $rag

unternahm unb liier einige feiner 8eute in bie Söudjläben herum:

fchitfte, um verbotene Bücher $u laufen. (Einige Söuchhäubler ließen

ftd) aud) oerleiien, ben ihnen Unbefannteu „einen Meursius, Ooib

Oon ber Siebe, b' KrgenS ©riefe, fieben unb Benningen Sodann
SöunfelS, unb einige Sleinigfeiten mer, im Vertrauen, baß ein Sa-

ualier fie nicht oerraten fönne" ju öerfaufen. Wach feiner föürffehr

nach SBien machte ©raf (£. oon ber Sache Slnjcige, in ftolge beren

eine Söüdjer-Snquifition unter bem ©orfifc beä ©rafen SS. angeorbnet

tourbe, ju ber außer bem <ßrafibenten oier WppeHationlräthe, jechS

ober fteben Stabträthe (barunter ihrer bürgerlichen Stellung nach

ein SRitttneifter ber bürgerlichen Gompaguie ju «ßferbe unb ein ,,^icr-

tüchtigfeitecommiffariuä'') unb jwei SBeltpriefier gehörten.

21m 29. Sanuar 1779 trat bie ©ücher^nquifition in Zfyatw
feit. Sin biefem Xage rourbe nadjmittagS ju gleicher ©tunbe in

jebeu ber fünf orbentlichen ©uchläben, „bann auch 5u ben alten

©ücherfrämern unb 3uben" ein SRathSfjerr üom bürgerlichen 2Jcagt--

ftrat berfelben Stabt, morin bie ihm beftimmte ©ud)hanblung ge^

legen ($rag mar in oier Stäbte mit eben fo oielen SDcagiftraten ein;

getheilt), über jmei ober brei folche 33uchhonblnngen unb 9Ratf)3herren

aber einer ber baju au£ge(uchten x'lppeUation^rätlie abgejehidt, ber in

bem betreffenben ©uchlaben, toährenb bie iHa tlK'herren bie übrigen

511 ^Berhinberung aller ©egenanftalten bewachten, oon jebem S3uc^-

hänbler „feine £aupt$Regifter ober 33ücherlnventaria, ^tedjiiung»- unb

Sd>ulben93ücher, ßorrefponbenj unb anbre jur #anblung gehörigen

Schritten abfoberte", herauf nach einem miUrurlid) aufgefegten öer;

jeichniffe oerbotener SBücher, „moruuter Don Bougre unb $3afebom,

Pucelle d' Orleans unb bie allgemeine beutfdje ^tbliotbcf, SRufeum

unb 2Jcad)iaüelI, Cochem unb SEBielanb, Sftenbelfon unb Sfeltn nebft

merem anbern, meiftenä ohne ©eftimmuug bed eigentlichen SBerte$

ber benannten Tutoren, unter einanber angcmerlt waren", bie oor*

hanbeuen (Sjemplare abforberte unb enblich einen X^cil ber ©ücher*

toadete ober ber juiammengebunbeneu rohen Sortimentäbücher mit

feinem ^etfehaft uerfiegelte, wobei überaß oorjüglich bie SttiSceßan-
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flöße gemäljlt mürben. <3o (am ed, baß in einigen ©ud)f)anMungen

außer anbern erlaubten ©üdjern „©eUert* frioeln, SSeifkn* $inber;

freunb, bie ©efd)id)te ©ranbifon*, bann oerfdjiebene ©afebotufdje,

§a£(erfdje, 2öielanbfd)e, Wbbtifcfje unb anbre *Büd)er" oerfiegelt unb

meggeuommen mürben, meld)e lefotere jebcdj auf 93efd)merbe ber 53udj;

tjänMer größtenteils gleid) lieber jurücfgegeben mürben. Verbotene

(Sdjriften freiließ, „al* $>aöer$ ©riefe miber bie ^reigeifter, 9(bbf*

SBerfc 3. 2f)eil, aße Sfjeile ber SUlgemeinen beutfdjen ©tbliottjef

uom 23. ober 26. SBanbe an, Ööttjen* jämtlidje unb SSielanb* unb

SBafebom* nteifte Schriften" blieben oorläufig confiäcirt.

Seber ber 9(ppeöation*rätf)e lieg ftd) bann bie meggeuommenen
$anbluua>93üd)er unb Rapiere unb bie befdjlagnaf)mten ©Triften in

feine Sßoljnung bringen, um fie mit 9ftuße burdjjufeljen. 9ttan uerglid)

nun ba* £au ptregifter jebe* ©udjfjänMer* Sitel für Sitel mit bem
Catalogus librorum prohibitorum oon 1770 nebft feinen jmei gebrurf-

ten unb oier ober fünf gefd)riebenen 9tad)trägen unb fefcte banadj ein

©erjeidjniß aller öerbotenen Sucher auf, bie bann in ben ©udjläben

felbft aufgefudjt unb oerfiegelt entmeber fortgefdjafft ober gegen SReocrS

einftmeiten bagelaffen mürben. 3)iefe ^rocebur bauerte jum Xfjeil

oier SBodjen, „einer aber ift bis biefe Stunbe nodj nidjt abgefertiget".

©(einseitig erteilte ©raf 2B. bem $auptjoflamte ben 53efel)l,

iljm afle oon auSmärt* fommenben ©üdjerfenbungen, „mem immer
fotct)c gehören mödjten", anzeigen. Giner ber gebauten (Eommiffas

rien erhielt ben Auftrag, biefe ©enbungen im 3oöamte burdjjufcljen.

Um nun fidier ju gefjen, jaulte man anrfj oiele nidjt oerbotene

SBüdjer ju ben öerbotenen, u. $1. audj im ©orau* oon ber ungemeinen

beutfe^en ©ibliotf)ef 00m 23. ober 26. Sfuule an ade fünftigen aud)

noef) nidjt gebniefteu Xtjcife, bie (Jpfjemeriben ber 9flenfd)f)eit mit

iljren fünftigen ftortfejjungen, afle unb jebe ©efpräcf)e im 9lcicr)e ber

lobten, alle Schriften für unb miber bie Snreimaurer unb 3cfuitcn 2c.

Ueber bie meggenommenen Schriften mürbe nad) 2öieu berietet;

mie bort entfd)ieben morben, mar bei ber Slbfaffung be* ©riefe* nod)

nidjt befannt.

9Ran ging nun meiter, tnbem man bie 9kiüatbibliotfyefen, oor*

läufig junger ßeute, „oon benen man mußte, baß fie al* Unmünbige
nidjt* fagen tonnten unb burften", burd)fud)te unb bie meiften ©üdjer

confiScirte ober oerficgette. hierauf befragte man bie ©etreffenben,

mie unb mofjer fie biefe ©üd)er befommen, ob itjnen nid)t biefer unb

jener ßetjrer foldje empfohlen k.

Nile* bie* gefdjaf), ber SBerfitfjerung be* 93rief[djrei6er* nadj,

feiten be* ©rafen SB. tf)eü* au* 9ta#i$t, tljert* in ber &bfid)t,

fid) felbft an bie Stelle ber neuerridjteten Genfurbefjörbe ju fefcen.

<5r ging nun aber nod) einen Schritt meiter, inbem er bie 3"(>örer

be* ifim oerfaßten angefe^enen ^SrofeRord <Seibt (ber felbft Genfur-

beider mar) oor bie Gommiffion forberte unb unter aßerbanb SJe-
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brohungen befragte, wa3 unb ob fie ©ei6t nichts 93erfängtichc§ ge=

lehrt, ob er bie foliben ©tubien nicht ©robftubien gesotten unb fie

baoon abgebalten $abe u. bgl. mehr, hierauf erftattete er einen ©e=

rid)t nach SBien mit bem Hntrage', ben ^ßrofeffor ©eibt fetbft inquU

riren p fönnen. Slber nun traten bie meiften Sßrofefforen unb bei:

nahe ber ganje Mbel gegen biefeS treiben auf, fo bog cnbtict) ein

©efdjeib öom $ofe fam, welcher alle perföntietje ©ortabung unb 3n=

quifitionSoerfahren gegen ©eibt auSbrücflich unterfagte, lefcteren aber

mit ben i'djmeidjelfyafteften SluSbrücfen beauftragte, feine getriebenen

ßoüegienhefte bem ©rafen SB. ju übergeben, „tiefer tejtere läfct

nunmer feine 3nquifition89täte, mit ©eifjülfe ber fdjon oben gebadeten

jtoei 2Beltfßriefter, fteifjig an Äuffucfmng t»erfänglid)er ©äfcc au$

biefen §eften arbeiten: worüber aber eine ünbre eigenbS in SBien

baju aufgeteilte (Sommiffion noch erft erfennen unb auSfpredjen mu§".

©o weit ber ©ericht. (£3 tonnte nicht fehlen, ba& Berichtigungen

oerfuetjt mürben, mie folcrje im 32. unb 38. #efte oon ©chlöaer
1

«

©riefwechfet abgebrueft finb; bod) betreffen fie nur 9cebeniäehliche3.

lieber ben »eiteren ©erlauf festen Nachrichten, ©inen gewiffen «b=

fchtufe erhält inbefe bie ©ache burdj fotgenben im 38. $efte be3 ©rief--

werfet« abgebrueften

Stuäjug berjenigen fünfte, welche, in ©emä&heit beS hödjften

#of=$)efret3 oom 2. Oft. 1779, unb in eonformitate be« (£ommiffion$:

Conclusi oom 6. 9coo. a. c. ben ©uchhänblern oor ber Sommiffion

ben 26. 9coö. bebeutet toorben.

1. diejenige ben ©uchhänblern abgenommene, unb in bem Ca-

talogo libb. prohibb. oermerfte ©üdjer, finb ju confifeiren, unb in

bie Uniöerfttät3:©ibftothef abjugeben; bie übrigen finb, unter ß. &
SRautämtlicher Sigillirung, auffer SanbeÄ ju tiefen. $em — aber,

welcher auf eine argliftige SBeife oerbotene ©ücher einfctjteppet,

ift ein fcharfer ©emtiS (sie!) in facie Commissionis ju geben, mit

ber emftüchen äBarnung, fall« er noch einmal auf fotehe Ärt betreten

mürbe, man mieber ihn mit ©perrung ber $anblung unb einer em*

ppnblichen ©träfe oorgehen mürbe.

2. Seberjeit ben iag nach gefdjehener Sommi&ion, foQen bie

©uchhänbler entmeber fetbft, ober burch ir)re fieute, in bem 8fteöifion&

8immer erffeinen, unb fict) bie ba oermerft oerbotenen unb fujpen:

birten ©ücfjcr abfehreiben. ^l)rc oerbotene unb fufpenbirte ©ücher

bleiben in bem SReoifion&Simmer, bis fie auf ihre Soften unter

®. SWautamtlicher ©igißirung auffer fianbeä gefdt)tcft werben.

3. wirb ihnen bie tfufferlanbfchicfung nur ba« erfte mal ge*

ftattet: ba8 jmeite unb britte mat aber werben ihnen bie ©üd)er

confifeirt, unb fie, fall« eine Slrglift mit untertiefe, noch empfinbtich

geftraft; unb jWar
4. bie ©uchhänbler, bie fich in einer gefliffenttichen Ueberfchrei=

tung ber (Uefefce betreten taffen werben, werben baS erftemat mit

Digitized by Google



283 -

einer ©elb©trafe, ba3 jmeitemal mit einet ljöfjeren unb empfind
liieren ©träfe, unb ba3 brittemot bergleid&en freoelfmfte unb in=

corrigible Uebertreter mit 9tteberlegung be3 ©emerbeS ju beftrafen

fettn. Sludj Jollen jte auf iljre £>anbtung3©ebienten adjt !>aben, weil

fic, im Baü einer 2flitmiffenfd)aft, für fetbe fjaften müffen; fo mie

jene felbft bie fdjarffte 3üdjtigung ju erwarten i>aben.

5. diejenige ©ud^anMer, roeldje iljre £anblung«:©ebiente mit

toerfdjiebenen ©üdjern auf ba3 ßanb oerabfdjitfen, muffen fid) suoor

mit einem ßicenj^ettel öerfeijen. liefen 2icenj-8ettel mirb ber §err

Stypeflation&Rat Kanka, ber bieSfafla aI3 CSommiffariu* ernannt

morben, nadj uortyergenommener (Sinfiajt in ba3 ©erjeidjnifj ber eins

jufdjidenben ©üd)er, unentgelblid) ert^etten.

6. foll e8 feineSroeg« geftattet fetm, einen ©ü$er=Catalog o^ne

vorhergegangene Genfur ju bruden. 3n einem fötalen Catalog barf

ni$t einmal ein erga schedam erlaubtet, um fo meuiger ein ganj

üerboteneS 93uc^, gefegt merben. $tefe8 mirb befonberS bem — fdjen

Sactor W — bebeutet werben. —
Tie je Vorgänge erregten bamatd in ®eutfd#anb jietntic^ed Stufs

feljen; bod) ift ba3 ©erfahren gegen bie ©ud^änbter immerhin nod)

glimpflicher, als ein längere Beit Dornet oorgelommener Sali, über

meldjen ein im ©efifce ber ©ibliotljef beS ©örfenoercinÄ befinblidjer

©rief (of)ne Sbreffe, aber an SR. ©. SBeibmann in Seipjig gerietet)

einige befjutjame Snbeutungen gtebt.

3)a in Xefdjen feine ©ud^anblung mar, fo belogen bie bortigen

eoangetifdjen ©eiftlidjen unb Sef)rer itjrcn 93ebarf an ©üdjern öon

Seipjig
, junäa^ft burd) ©ermittlung be3 Xefdjencr ©dmlcollegen $tug.

Sttöbiud öon 3- & ©lebitfdj, mit beffen §aufe erfterer befreunbet

mar. $iefc ©erbinbung mürbe im Sa^re 1711 berart eingeleitet,

bafj bie Sefdjener nad) ben @(ebitfd)'fd)en Katalogen beftetlten unb bei

^bna^rne ber ©üd)er 3af)lung leifteten. $ie ©eförberung ber @em
bungen gefdjaf) burd) Vermittlung oon taufleuten, j. ©. burdj ben

Kaufmann £f)riftopf) Sübid) au* ©eifferäljau.

<Rad)bem bie ©efdjäftSoerbinbung mehrere 3af)re lang mof)l um
geftört fortgefefct morben mar, fajeint eine ©enbung jmifdjen ©reSlau

unb £efd)en confiScirt morben ju fein unb j»oar uorgeblid) auf

faifertidjen ©efef)l. ?lu3 bem ermähnten ©riefe, ben nad) SRöbiuS'

Xobe ber Ärd)ibiafonu3 SRutymann unter bem 13. $ec 1718 ge;

fdjrieben, geljt Ijerüor, bog ein Xljeil ber ©üdjer oerbrannt*), ein

anbrer confiScirt morben mar. ©idjer fjanbette e3 fidj um eoange*

lifd)e Literatur, mie faft in aßen äfjnlidjen Saßen. (2tudj bei ber

^rager ©üdjerinquifition merben ja flntijefuitica au3brü<fli$ mit ges

*) 3fa bem ©riefe fte^t immer nur „unoerbr.", bod) lann bie8 niajti

weiter Reiften, al« „unoerbrannt". Sie Neigung, atott|olifa)e Literatur bem
Seuer ju übergeben, beftnnb ja o^ne^tn in mandjen fireifen; ügl. j. «. aua)

3. 178 bei gegenwärtigen StüdS bieje* SlrajtW.
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itQitnt.) lief er bie confiveirten ©ücher treibt SDJ ulr)inQiin : ,,fo Diel

f)obe fiebere 9?ochricht, ba& eine jieml. $njaf)t ber unoerbr. ©ücher

auf ^iefigem SRathhoufc (nur bog ber ganfce SRath unb ©ürgerfchafft

caifjol.) deponiert liegen". (53 fei, fügt er fjinju, eine belicate Sache,

in bie fidj niemanb mifchen roofle.

Slm fchttmmften fam SScibmann, ber ©efchäftSnachfolger oon

3. ß. QHebitfd), bebet weg, ba er merfwürbigertueife ben Schaben

ju trogen t)attc, obgleich bie ©ücf)erfcnbung ouf ©efteöung erfolgt

war. „©egen ber unüerbr. S8ücr)cr", fchreibt 2tfutf}mAnn, „ift ^ier

ber allgemeine QHaube, ba& Sie 3^nen ouf oflergnäbigften ®aöf.

©efehl fjätten müfjcn bejahet werben". Gr fügt bonn noch ©or=

fdjläge wegen ber $erfoncn bei, on welche fich SBeibmann in biefer

Angelegenheit brieflich wenben fönnte. fiefcterer fcheint bie Suft ju

folgen (55cfd)äftcn üerloren ju haben; benn SRuthmann (treibt ihm:
„benn fo id) ba3 uerfchriebeue, unb loenn c3 auch jmifchen ©regt,

unb Xcfc^cn in bie alte ©efofjr Iouffen folte, bennotf) olme Anftanb

ju bellen mich erbiete, maä hoben Sic uor feejaben? Unb fo er*

fuc^e benn nochmals ba$ neu!, gebetene on £>. 3or). Sigmuub ©erger,

ßöuffmann in ©regt- fidjer ju addressiren".

£o3 ift leiber Wfle3, was fich über biefe Angelegenheit noch

bem iwrliegenben ©riefe f)at ermitteln Ioffcn. Xorf mon vielleicht

annehmen, bofe man jwar ben ©ud)f)änblem gegenüber fich in ber

föegel bamit begnügte, mißliebige ©ücher aus bem fianbe fchaffen ju

Ioffcn, mit 9cichtbuchhänblern ober weniger Umftänbe machte?

Üad)träöli^f0 über fcen Hanauer ßfirijfr-Umfttjlag.

SHitgetfjeilt »on fr §erm. 9Kci?er.

Gelegentlich meiner 9Jcittf)eilungen über ben Hanauer ©ücher;

Untfälog (IV. Stütf biefeS Arcf)iu$, S. 242—249) habe ich an=

gebeutet, bog bog 9ieid)#|ofrflt^:GoncIufum üom 7. 3uti 1775 biefem

Unternehmen ber fübbeutfdjcn 9cad)brutfcr ein Gnbe bereitet f^be.

fiebere Sßotij beborf einer ©erichtigung. $ie #anauifche Regierung

fümmerte fich wenigftcn§ üorläufig nietjt um ba£ au8 SSMen ergongene

©erbot, wie au$ folgenbem neuerbingS oufgefunben.cn, im ©eftfc be*

©örfenoercinS befinblicrjcn Girculare fjcröorgerjt.

£ancu, ben

177C.

#ocf)ebIc

hochgeehrte $>err

3m termichenen 3<*h* hatc 0IT ®& öu f^reiben, unb 3h"^
con bem hiefigen neuen ©üd)er;UmfchlGg Nachricht ju geben b:e tyxt

gehabt, auf teffen gänslichen 3nr)att ich hiermit bcjicrjc.
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T>a nun Don einigen £>rn. ©uehhänbter, welche bie erfte 3Ui

fammenfunft mit ihrer perfönlichen (Gegenwart beehret, Don Diel

mehreren ober bie jc3t)riftiidt)e Anzeige getrjan Worben, bog ©ie auf

bie jum erftenmahl bret SBodjen nach ^fingften gefc^e^ene (Sinlabung,

wegen bet ouf bie Dorbeftimmte Seit fidj ereignenbe Steffen unb

9Jcärfte nicht fjotten erfcheinen unb ein fo heüfameS SBerf beförberen

fönnen, fidt) ober Dorbehielten, fotd)c^ in Sufanft or>nfet)t6ar ju ttum,

fo Ijaben bie jugegen g,ewefene £m. ©uchhänbler fi<h gerinnen fct)r

wiüfär)rig bezeiget, unb bie einmütige (Entfdjlieffung genommen,

ba& in 8u!unft biefe jährliche 3ufammenfunft ben lften Auguft uns

abänberlich fotte gehalten werben, wooon ich alfo bie Nachricht ju

erteilen bie (St)re habe, mit bem Anerbieten in (Ermangelung anberer

33efanbtfcr)aft in ^iefiger ©tobt berfelben ©üter in empfang ju

nehmen unb auf $)ero erhaltenen SBerorbnung, £aben unb 3imnier

wegen be3 Dorfet)enbcn ©üd)er:Umfchlag§ Dor ©ic ju mieten , ba

benn nach it)rer Anfunft Dor bie folgenbe S^it alle beliebige 3h"™
fettt* angenehme SöcaaSregeln fönnen genommen werben.

SRebft SBieberljolung bc3 ganjlichen Spalts meines Dorlar;

gegangenen ©d)reiben3 Dertyarre mit r)öfticr)ftcr (Empfehlung

bienftwiöiger

Gommercien Affcjfor.

(3n bem mir üorliegenben, nicht abrejfirten, Sjcmplorc biefcS Gircular«,

eines einfeitig bebrudten Ouartblatteg, finb Saturn, meitere Ausführung ber

Anrebe unb Unterjdjrift noch niö)t ausgefüllt.)

üftan fieht bafj fid) bie Sntereffenten feine Sflüfye Dcrbrie&en

ließen, ihrem Unternehmen aufjutjelfen. Eennocf) barf man als ausge-

macht annehmen, bajj fein jmeiter S3üd)er;UmfchIag ftattgefunben h fl *-

2öa3 h^erdu °cr eigentliche ©runb gemefen, ob, wa$ be3 2öar)rfcr)etn^

licrjere, bie ©aerje an fich felbft ju ©runbe ging, ober ob ein erneutes,

bieSmat wirfjamereS SSerbot ber faifertichen Regierung bem 92achbruder=

unternehmen ein (Snbc bereitet, ift Wegen beS gänzlichen Langels
an Acten in ben tjeffifcr)en Ard)iDen Dorläufig nicht ju enticheiben.

29ohrfd>einlich werben in SBien Acten aufjufinben fein, welche mehr
fiidjt über bie noch unaufgettärten ©eiten biefer Angelegenheit Ders

breiten.

©eranttüortlicfccr SRebaeteur: fr $>erm. 9Äe^er in Scipjtq.
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